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BEETHOVENIANA 
VON PROF. THEODOR MÜLLER-REUTER IN KREFELD 

In Max Hesses Deutschem Musikerkalender 1914 veröffentlicht Dr. Max 
Vnger einen Aufsatz: • Über einige vererbte Stichfehler in Beethoven
sehen Symphonien. fI Er besteht im Wesentlichen in der Mitteilung 

eines von Czerny an Luib gerichteten Schreibens, das in der von F. Glöggl 
herausgegebenen Neuen Wiener Musikzeitung, 2. jahrgang, No. 15 vom 
14. April 1853 bekannt gegeben wurde. Czerny teilt in diesem Briefe 
einige Fehler, wie sie sich damals in den Partituren der dritten, vierten, 
fünften und sechsten Symphonie befanden, mit und berichtigt eine seiner
zeit üblich gewesene Tempo-Irrung im Scherzo der Eroica. Mit der allei
nigen Ausnahme einer zweifelhaften Stelle im ersten Satze dieser Sym
phonie sind die von Czerny mitgeteilten und bemängelten Fehler wohl längst 
allen Beethovenkennern bekannt. Der überzählige Takt am Schlusse des 
ersten Satzes der Vierten Symphonie wurde bereits von Robert Schumann 
besprochen. Er ist freilich bis heute noch nicht in den Partituren getilgt, 
vermutlich weil man sich auf die Originalhandschrift stützt, die ihn ent
hält. je nach Belesenheit und rhythmischem Gefühl der Dirigenten wird 
er heute ebenso oft gespielt wie ausgelassen. Die beiden überzähligen 
Takte im Scherzo der Fünften Symphonie sind längst überall beseitigt. 
Die Alla breve-Stelle (Es-dur) im Scherzo der Eroica wird doch von keinem 
Musiker mehr im Tempo vergriffen, und auf den Fehler im letzten Takte 
des Hornsolos im Finalsatze der Pastoralsymphonie hatte schon 1841 Karl 
Holz in der Neuen Zeitschrift für Musik (Bd. XV, No. 42, Seite 168) 
aufmerksam gemacht. Wirkliches musikalisches Interesse kann heute in 
dem Czerny'schen Briefe nur noch die dort unter V zu findende Behaup
tung, daß in der Überleitung zur Wiederholung des ersten Teils im ersten 
Satze der Eroica ursprünglich zwei Takte mehr gewesen sind, beanspruchen. 
Daß Thayer, Grove, Marx, Deiters, Riemann und andere Beethovenforscher 
dieser Lücke nicht Erwähnung tun, scheint zu beweisen, daß sie alle keine 
Kenntnis von dem Czernyschen Briefe gehabt haben. Der Verfasser ist 
seit vielen jahren im Besitze jener Wiener Musikzeitung und hat die 
aus dem Briefe gewonnene Wissenschaft in der Abteilung Beethoven, die 
im zweiten Bande seines Lexikons der deutschen Konzertliteratur erscheint, 
bereits verwertet. Diese Abteilung ist schon im Mai 1912 fertig im Druck 
gewesen und ruht bis zur Vervollständigung des zweiten Bandes bei C. F. 
Kahnt Nachfolger in Leipzig. Dies sei nur darum festgestellt, damit nicht 
der Glaube, der Verfasser schmücke sich mit Ungerschen Federn, auf
kommen kann. Die Ergebnisse von mancherlei Beethovenstudien schon 
jetzt, vor der Veröffentlichung des zweiten Lexikonbandes, bekanntzugeben, 
scheint dem Verfasser geboten, um sich das Recht der Priorität zu wahren. 

1* 
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4 DIE MUSIK XIII. 7: 1. JANUARHEFT 1914 

I. Zur Symphonie Eroica. 

Karl Czerny schreibt (s.o.) an Luib: 
.Ich besitze noch die Orchesterstimmen der Eroica in der Originalausgabe, die 

um 1805 1) unter Beethovens Aufsicht in dem damaligen Kunst- und Industrie-Comptoir 
erschien. Nach diesen ist der Schluß des ersten Theils (vom I. Satze) wie folgt: 

-----.p. .ta- .p. )( ~'1 /," t='==§= .:j-4-----
"'-- I---_ -T--(""-l-~ - -- -- ~~"""!- ----=--------

• 
I .. -

, I tJ1 1 ~+ I 
-~ 

1 1 I 

~tJ 
(2. ----P- • -919- 0 t9 t9 • ~- i:- ,-

0+ (51+ -
I~I 

-r~ ____ ~l 
I 

~~ ~. 7~ -=t2--!=t- -}-.-~- -.-~----- I - =4/-.-a--
:~ y ~ 

p1 ~; I 
-I • 

rE-~p 
, 

~.- ~ I I I 

Die zwei hier mit X bezeichneten Takte sind in der Simrokschen Partitur weg
geblieben, wodurch die ganze Stelle unrhythmisch wird. Es ist demnach (Seite 18 
jener Partitur) über die letzten Takte jener Seite ein lli für alle Stimmen zu setzen." 

Der Verfasser ist dieser Angelegenheit nachgegangen und konnte fest
stel1er, daß Czerny Recht hatte, d. h. die alten (ersten) Stimmen enthielten 
die z" c. Takte mehr. Sie ergänzen das viertaktige Gefüge, das bei der 
Stelle 

FI. u. VI. 
~I 

~- -'-~=~.=r= 
~=== :::::::i=.- -=:E= usw • 

.. pr i Pi' 
I~ 

Br. u. Vel. 

anhebt. 

Die erste Stimmenausgabe trug die Verlagsnummer 512 (5. Thayer, 
Chronologisches Verzeichnis der Werke Ludwig van Beethovens, S. 57 
und Nottebohm, Thematisches Verzeichnis usw., 2. Auf). 1868, S.52). Im 
Besitze des Verfassers befindet sich ein Exemplar der zweiten Stimmen
ausgabe, das noch den Beweis für die Richtigkeit der Czernyschen Be
hauptung liefert. Das Titelblatt der ersten Violinstimme trägt genau den
selben Text, wie man ihn durch Thayer und Nottebohm kennen gelernt 
hat, die letzte Umschlagsseite enthält jenen ebenfalls bekannten Vermerk, 
der mit den Worten "Questa Sinfonia" beginnt. Über Druckort und Ver-

1) Die Stimmen erschienen im Oktober 1805. 
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MÜLLER-REUTER: BEETHOVENIANA 5 

leger heißt es auf diesem Titelblatt: "A Vienna presso Tobia Haslinger". 
Diese Orchesterstimmen haben ursprünglich die Verlagsnummer 512 ge
tragen. Sie wurde bei der zweiten Ausgabe zum Teil beseitigt (abge
schliffen) und an ihre Stelle trat der Überdruck "S. u. C. 4018. H.", 
d. h .• Steiner und Compagnie 4018. Haslinger." Das Abschleifen ist je
doch nicht auf allen Stimmen geschehen oder gelungen, so daß die ur
sprüngliche Verlagsnummer 512 noch deutlich zu sehen ist. 

Die photographischen Nachbildungen l ) davon sind von der 
ersten Violin-, der zweiten Klarinett- und zweiten Fagottstimme genommen. 
Nun ist in den Orchesterstimmen, insbesondere in der zweiten Violine, 
der Bratsche und dem zweiten und dritten Horn deutlichst zu sehen, daß 
sie jene beiden jetzt fehlenden Takte beim Teilschlusse früher enthalten 
haben. Die Stelle ist auch abgeschliffen worden, aber die Spuren der ur
sprünglichen Taktstriche sind noch unschwer erkennbar. Zum Beweise 
dessen geben wir auch deren photographische Nachbildungen.') 

Demnach hat also jene Stelle in den ersten Orchesterstimmen 
folgendermaßen gelautet: 

--------

1 
~ 

Cel~-------~ 

Es entsteht die Frage, von wem die Beseitigung der beiden Takte 
berrührt? Hat sie Beethoven selbst angeordnet, oder gebilligt, oder über
haupt gekannt? Die Simrocksche Partitur ist nicht früher als gegen Ende 
1822 erschienen, vermutlich aber erst im Laufe des Jahres 1823. Grove's 

J) 2) Siehe die Beilagen dieses Heftes. 

"
i"'1 '1.·'1'" •... , .. ,(' ': j)l·)1,.1J'l·" .' :', . '. '- ',' ',' ' " . \, t."· , Ot'j g j n a I fro rn 
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Angabe, daß 1821 das Erscheinungsjahr ist, stimmt nicht. Am 13. Mai 
1822 schrieb Simrock an Beethoven: 

"Einstweilen habe ich mir vorgenommen, Ihre 6 Symphonien in Partitur heraus· 
zugeben, welches schon mebrmal geschehen sollte - sogar öffentlieb angezeigt, 
ab ern ich t ge s ehe he n; weil nichts dabei zu gewinnen ist, das weiß ich zwar auch 
recht gut, allein ich wollte meinem würdigen alten Freund ein würdiges Denkmal 
stiften und hoffe, daß Sie mit der Ausgabe zufrieden sein werden, da ich mein 
möglichstes getan babel Die zwei ersten habe icb zu gl eicher Zeit er
sc bei ne n las sen und ich werde Ihnen mit der ersten Sendung nach Wien solche 
zusenden." 

Durch die erwähnte öffentliche Anzeige wird Grove, wie auch bei 
der ersten, zweiten und vierten Symphonie, getäuscht worden sein. Die 
Partituren der bei Simrock erschienenen ersten vier Symphonieen tragen 

/ 

die Verlagsnummern 1953, 1959, 1973 und 2178, die Lücken zwischen 
der zweiten und dritten und der dritten und vierten beweisen das spätere 
Erscheinen der dritten und vierten Symphonie. Im ersten Hefte der bei 
B. Schott Söhne erscheinenden Musikzeitschrift "Cäcilia" (Mai 1824) 
annoncierte Simrock (Intelligenzblatt S. 9): 

Neue Musikalien im Verlage von Nie. Simrock in Bonn. 

Für Streichinstrumente. 

Beethoven, L. v., Op. 21. Simphonie A gr. Orch. Partition, No. 1 in C •. 
9 francs oder 2 Rthlr. 6 Gr. Sächs. Cour. 

id. No. 2. in D. 14 francs oder 3 Rthlr. 12 gr. 
id. No. 3. Sinf. eroica, in Es. 18 fr. oder 4 Rthlr. 12 gr. 
id. No. 4. id. in B. 16 fr. oder 4 Rthlr. 

Der Herausgeber der deutschen Bearbeitung von Grove's "Beethoven 
and his ni ne symphonies", Max Hehemann, berichtet (S. 54- 55 Anm.) 
von einer englischen Partiturausgabe, die gegen 1810, also lange vor der 
Simrockschen, erschienen sein soll. Sind die beiden ausgemerzten Takte 
darin enthalten und wie sieht es in der Partiturabschrift, die die Gesell
schaft der Musikfreunde in Wien bewahrt, aus? 

11. Zur ersten Symphonie. 

Der Titel der ersten Stimmenausgabe der ersten Symphonie lautet: 
"Grande Simphonie pour 2 Violons, Viole, Violoncelle et Basse, 2 Fliites, 
2 Oboes, 2 Cors, 2 Bassons, 2 Clarinettes, 2 Trompettes et Tymballes" 
usw. Wem fällt hier nicht die sonderbare Anordnung der Instrumente, 
d. h. die Stellung der Klarinetten hinter den Fagotten, ihre Einordnung 
zwischen diese und die Trompeten, oder auch die Stellung der Hörner 
zwischen Oboen und Fagotte, da doch Klarinetten vorhanden sind, auf? 
Vergleicht man damit den von Beethoven im Juni 1801 dem Verleger 
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HoWmeister in Leipzig mitgeteilten Titel, so wird die Sonderbarkeit nicht 
geklärt, sondern mehr verwirrt. Beethoven schreibt vor 

.grande sinphonie avec deux violons viole viotoncell et contre 
Basse, deux flilte, deux oboe, deux cors, deux fagots, deux 
c1arines et tymbates" usw. 

Also hier fehlen die Klarinetten gänzlich, denn .ctarines" sind 
Trompeten. Die Einschiebung der Hörner zwischen Oboen und Fagotte ist 
bei dem Fehlen der Klarinetten verständlich, übrigens auch bei anderen 
Orchesterwerken von Beethoven wiederholt so angewendet. Beethoven 
kann bei Niederschrift des Titels die Klarinetten vergessen haben, dann 
ist's möglich, daß der Verleger aus "clarines" Clarinettes gemacht und 
Trompettes hinzugefügt hat. Es ist jedoch auch möglich, daß die erste 
Symphonie ursprünglich überhaupt keine Klarinetten hatte, und daß sie 
erst nachträglich von Beethoven unter Umänderung der anderen Bläser
partieen hinzugefügt worden sind. Es entstehen also die Fragen, ob man 
Beethoven die Unterlassung zutrauen kann oder ob etwa aus der Be
schaWenheit der Klarinettpartieen ihr späterer Zusatz erkannt oder gefolgert 
werden darf? Ein sorgsames Studium der Partitur lehrt, daß die spätere 
Hinzufügung der Klarinetten möglich ist. Es kommen in allen Sätzen 
lange Partieen ohne diese beiden Instrumente vor, an vielen Stellen können 
Umstellungen in den Flöten und Oboen vorgenommen werden, die die 
Klarinetten entbehrlich machen. Hoffentlich kommen noch einmal die 
urhandschriftlicbe Partitur oder die ersten handschriftlichen Orchester
stimmen zum Vorschein, die allen Zweifel beheben könnten. - Daß die 
Simrocksche Partitur nicht, wie Grove angibt, 1820, sondern erst 1822 
erschienen ist, beweisen die bei der Symphonie eroica nachzulesenden 
Bemerkungen darüber. 

Über die Kompositionszeit der ersten Symphonie sind wir nicht zu
verlässig unterrichtet, denn bisher sind Skizzen, aus deren BeschaWenheit 
und Umgebung die Entstehungszeit zweifelsfrei bestimmt werden könnte, 
nicht gefunden worden. Im Kafkaschen Skizzenkonvolut, das sich im 
British-Museum in London befindet, sind allerdings Entwürfe vorhanden, 
die man auf den letzten Satz der Symphonie beziehen könnte. In den 
zweiten Beethoveniana (S. 228 ff.) spricht Nottebohm von Entwürfen zu 
einer unvollendet gebliebenen C-dur Symphonie, die vor der Komposition 
von op. 21 liegen. Die Bezugnahme dieser Entwürfe auf das Finale der 
ersten Symphonie lehnte Nottebohm ab. Einen Teil dieser hierher ge
hörenden Skizzen hat Shedlock in The Musical Times (1892, S. 591) zwar 
veröWentlicht, aber nicht unternommen, einen Schluß auf ihre spätere Ver
wendung im Finale der Symphonie zu ziehen. Über diese Entwürfe seien 
denn Mitteilungen, die auf wiederholter Einsichtnahme in das erwähnte 
Konvolut beruhen, gemacht. Hierzu vergleiche man Nottebohm a. a. 0., S.228. 
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Auf Blatt 56 Rückseite steht folgendes 

(Die Taktstriebe bei X sind nicht durcb alle drei Systeme von oben nacb unten durchgezogen, sondern 
später, wie genau erslebtlieb, '·om zweiten System nach unten verlängert. Beethoven entwarf also auf dem 
(untersten) System eine andere Nachahmung. Shedlock hat dieses unterste System nicbt mitgeteilt. Die 
fehleaden Schlüssel sind leicht zu ergänzen) 

Auf dem letzten System derselben Seite folgt dann: 

J ., pi] 

Man vergleiche damit die von Nottebohm a. a. O. Seite 228 mit
geteilte Skizze. 

Die Vorderseite des Blattes 57 bringt den für uns weitaus wichtigsten 
Entwurf: 

Wenn das auch vielleicht ursprünglich kein Entwurf zum letzten Satze der 
ersten Symphonie gewesen ist, so kann es doch kaum einem Zweifel unter .. 
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liegen, daß Beethoven auf diesen Gedanken zurückgriff, als er das Finale 
eben dieser Symphonie komponierte. Über die Zeit der Niederschrift des 
Entwurfs gibt die Rückseite des Blattes 57 Aufschluß. Dort steht ,,~iUtt 

an 1)uport". 1m Juni (?) 1796 spielte Beethoven mit J. P. Duport die 
beiden Friedrich Wilhelm 11. von Preußen gewidmeten Cellosonaten op. 5 
am Königlichen Hofe in Berlin. Er soll auch dort ein Konzert gegeben 
haben und man geht wohl in der Annahme nicht fehl, daß sich darauf 
diese Bemerkung im Skizzenbuche bezog. Auf anderen, derselben Zeit 
angehörenden Blättern finden sich vereinzelte Entwürfe zu den Cello
sonaten, auch ein Beweis, daß die später zum Finale der ersten Symphonie 
verwendeten Skizzen dem Jahre 1796 angehören. 

III. Zum ersten und zweiten Klavierkonzert. 
Gleichwie bei der ersten Symphonie der Titel Rätsel aufgibt, so auch 

beim ersten Klavierkonzert. Die Originalausgabe trägt den Titel: Grand 
Concert pour le Forte-Piano avec deux Violons, d e u x Alto, Basse et 
Violoncelle, d e u x Flutes, deux Oboe, deux Clarinettes, deux Bassons t 

deux Trompettes, et Timballes usw. Hier sind zwei Bratschen an
gegeben, zwei Flöten (in der Partitur ist nur eine vorgeschrieben), 
und die beiden Hörner fehlen gänzlich. Die Vorschrift von zwei 
Bratschen wird später wieder vorkommen und erörtert werden, aber was 
ist's hier damit und mit den zwei Flöten und den fehlenden Hörnern? 
Bei der Wichtigkeit, die diese bei den Hörner in allen drei Sätzen spielen, 
kann nur auf eine Nachlässigkeit seitens des Komponisten oder Verlegers 
geschlossen werden, die wohl auch die zwei Bratschen und zwei Flöten 
verschuldet hat. 

Man kennt die Biographischen Notizen von Wegeier und was er in 
diesen S. 36 über das erste Klavierkonzert zu berichten wußte. Es finde 
hier nochmals Platz: 

"Erst am Nachmittag des zweiten Tages vor der Aufführung seines ersten 
Concerts (C-dur) schrieb er das Rondo und zwar unter ziemlich heftigen Kolik
schmerzen, woran er häufig litt. Ich half durch kleine Mittel, so viel ich konnte. 
Im Vorzimmer saßen vier Copisten, denen er jedes Blatt einzeln übergab. 

Hier sei mir noch eine Abschweifung erlaubt. Bei der ersten Probe, die am 
Tage darauf in Beethovens Zimmer statt hatte, stand das Klavier für die Blase· 
instrumente einen halben Ton zu tief. Beethoven ließ auf der Stelle diese und so 
auch die übrigen, statt nach a, nach b stimmen und spielte seine Stimme aus Cis." 

Die Richtigkeit dieser Erzählung ist wiederholt mit Recht in ihrer 
Beziehung auf das C-dur Konzert bestritten worden. Man hat darauf hin
gewiesen, daß eine Probe im Zimmer zwar zu dem zweiten, dem B-dur 
Konzert stattgefunden haben könne, das ohne Klarinetten, Trompeten und 
Pauken instrumentiert ist, schwerlich aber zu dem C·dur Konzert, in dem 
diese Instrumente besetzt sind. 
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Die Biographen haben aber völlig übersehen, daß die 
Wegelersche Darstellung musikalisch überhaupt unmöglich ist! 

Stand das Klavier für die Blasinstrumente einen halben Ton zu tief, 
dann genügte zur Herbeiführung der Übereinstimmung entweder 

a) Daß Beethoven in Cis spielte und die Instrumente wie geschrieben 
in C-dur - dann hatte man das Konzert in C-dur 

oder 

b>: daß d e InstrumeDl~ einen halben Ton tierer stimmten und Beet
hoven seinen Part in dem einen halben Ton zu tief stehenden 
C-dur spielte - dann hatte man das Konzert in H-dur. 

Stimmten aber die Instrumente von a nach b, also einen halben Ton 
höher und spielte Beethoven auch einen halben Ton höher, also in Cis 
anstatt in C, so war doch die Differenz eines halben Tones zwischen In
strumenten und Klavier immer noch vorhanden_ Über die Tatsachen der 
Probe und der Unstimmigkeit hat sich WegeIer gewiß nicht geirrt, aber 
wie die letztere beseitigt wurde und um welches Konzert es sich gehandelt 
hat, darüber versagten außer seinem Gedächtnisse auch die musikalischen 
Kenntnisse. 

Der nachfolgenden Erörterung muß vorausgeschickt werden, daß das 
erste Klavierkonzert in C-dur nicht das zuerst komponierte ist, sondern 
daß ihm das als No. 2 erschienene B-dur Konzert voraufgegangen war. 
Das weiß man durch Beethoven aus dem Briefe an Breitkopf & Härtel 
vom 22. April 1801. Man weiß auch, daß von dem zeitlich vor dem 
C-dur Konzert liegenden B-dur zwei Lesarten vorhanden sind, deren ur
sprünglich erste nicht bekannt ist. 1798 war Beethoven mit der Um
arbeitung beschäftigt. Am 29. Juni 1800 schrieb er an den Jugendfreund 
den bekannten langen Brief von Wien aus, in dem es heißt: 

,,!lltin ffirbilr i;t feit trri Sabrrn immtr fdjwadjtr gmcrt-rn unb iU Ntftm Glthtdjtn f~U 
mtin Untrrlti~, hr fd)cn t-(ImQl~, wir t-u n'ritt tltnb WQt, tltr Q~tr ftdj tlrrfdjlimmrrt bat, Inbrm 
idj "r;tanNg mit tinrm <liurd)faU ~t~afttt war, unb mit tinn auprtort-rntlid)tn €d)wadjt, bit trfh 
IDtranlafj'ung gt!Jt~en ba~tn." 

An diese Briefste\1e knüpft WegeIer die oben mitgeteilten Bemer
merkungen. 

Der Verfasser sieht in der Wegelerschen Erzählung von der Probe 
im Zimmer die Bestätigung, daß nicht das C-dur, sondern das B-dur 
Konzert probiert worden ist. Über das Umstimmen der Instrumente und 
Beethovens Transponieren hat er sich folgende Meinung gebildet: 

Beethovens Klavier stand gegen die Bläser einen halben Ton zu tief. 
Er ließ sie einen halben Ton höher stimmen und spielte selbst das Konzert 
um einen ganzen Ton höher. Der Erfolg war, daß das Konzert um einen 
halben Ton höher erklang, nämlich in H-dur. Er spielte also das B-dur 
Konzert in C-dur. Das wäre denn zweife\1os die einfachste, natürlichste 
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Erklärung für Wegelers Irrtum. Die Bläser spielten in der ihnen vertrauten 
Tonart B·dur und Beethoven fand in der Transposition von B nach C auch 
rein klaviertechnisch keine besonderen Schwierigkeiten. WegeIer sah ihn 
C-dur spielen und kam infolgedessen nach 40 Jahren dazu, anzunehmen, 
daß das C-dur Konzert probiert worden sei. Diese Erklärung erscheint 
verblüffend einfach und in ihr läge dann die weitere Bestätigung, daß es 
sich wirklich um das B-dur Konzert handelte. WegeIer war in Wien Ende 
1794 bis Mitte 1796, es hat sich also danach um die erste Lesart des 
B-dur Konzerts gehandelt. 

Die ersten Partiturdrucke der ersten drei Klavierkonzerte und des 
Tripelkonzerts sind, wie es scheint, Bibliographen und Biographen unbe
kannt geblieben_ Sie erschienen gegen Ende 1834 bei Fr. Ph. Dunst in 
Frankfurt a. M. und stellen sich als unberechtigte Nachdrucke dar. Eine solche 
Partitur des C-dur Konzerts ist im Besitze des Verfassers. In der Cäcilia, 
Bd. 17 (1835), Intelligenzblatt No. 65, S. 13 kündigte Dunst an unter 
.Neue Musikalien": Beet hoven, erstes, zweites, drittes Konzert pr. Pfte. 
in Partitur und für Pfte. allein, Subseptpr. jedes H. 3. - Im 19. Bd. 
(1837, Heft 74, S. 123ff.) findet man dann eine Besprechung: 

Verlagsartikel der Musikhandlung von Fr. Ph. Dunst 
in Frankfurt a. M. 

Collection complete des Concertes (0) de L. v. Beethoven. 

Partitions No. 1-4. Prix de souscription FI. 3 ou 1 Tblr. 16 ggr. 

Die Beethovenschen Clavierconcerte in Partitur herauszugeben, ist ein Unter
nehmen, welches die musikalische Welt nicht anders als mit Freude und Enthusiasmus 
aufnehmen kann, welche auch die gegenwärtige Auflage sich um so mehr mit Be
gierde aneignen wird, da, für den äußerst mäßigen Preis, das Äußere anständig und 
der Druck lesbar und correct genug ist. 

Gern möchten wir mehr darüber sagen - wüßten wir nur recht gewiß, daß 
die Herausgabe rechtmäßiges Original- und Verlagseigenthum des Verlegers wire, 
woran wir, - (obgleich wir dieselben Partituren noch von keiner anderen Verlags
handlung zugeschickt erhalten haben, doch darum zweifeln müssen, weil wir auf den 
vorliegenden Titelblittern die sonst, bei rechtmißigem Verlagseigenthum übliche 
Bemerkung: "Eigenthum des Verlegers" und "Eingetragen ins Vereinsarcbiv" usw. 
~ermissen. 

Die bis jetzt gelieferten Concerte sind: No. I das aus C·dur, op. 15; - No. 2 
das aus c-moll, mit den Paukenschlägen 4/4, op. 37; - No. 3 das aus B, 'I"~ op. 19; -
No. 4 endlich ist das aus C·dur mit Allegro '/. anfangend, Largo As 3/S, Rondo alla 
Polacea ete. 

Diese Dunstsehe Partitur-Ausgabe scheint Haslinger verhindert zu 
haben, seinen Plan "Sämtliche Konzerte von Beethoven" in Partitur her
auszugeben, auszuführen. Es erschien bei ihm nur das erste Klavier
konzert in Partitur, worüber die Allg. Mus. Ztg. April 1835 eine Be
sprechung brachte. 
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IV. Zur sechsten (Pastoral-) Symphonie. 

Im November 1841 hatte Robert Schumann in der Neuen Zeitschrift 
für Musik (Bd. 15, No. 38) den Aufsatz .Über einige mutmaßlich cor
rumpierte Stellen in Bachschen, Mozartschen und Beethovenschen Werken" 
veröffentlicht. In ihm machte er auf die mutmaßliche Lücke von drei 
Takten in der ersten Violine im ersten Satze der Pastoratsymphonie auf
merksam. In No. 42 derselben Zeitung meldete sich Kar! Holz zum Wort, 
bestätigte Schumanns Vermutung und nannte Czerny, den Verfertiger des 
vierhändigen Klavierauszugs, als Gewährsmann. Dann fuhr er fort: 

"Zugleich halte ich es für meine Pflicht, auf einen zweiten Pehler aufmerksam 
zu machen, der sich in der Breitkopfschen Ausgabe vorfindet. I m letzten Stück 
(&/8 Hirtengesang) ist der achte Takt der Hornstimme in Funrichtig. Anstatt 

4 

Corno in F EF4=~--==;I~Fi1+. PtM=aOO t:~= 1 __ ....... """'"""" ....... 

muß es nach der Originalpartitur heißen: 

4 

Wie n, am 29. April 1840. Karl Holz, 
Director der conc. spirit. 

Robert Schumann antwortete in einer Nachschrift der Redaktion: 

"Die Redaktion dankt für die Mittheilung, die die in No. 38 ausgesproche Ver
muthung bestitigt. Was den anderen Fall anlangt, so muß ich gestehen, daß ich 
hier niemals einen Fehler vermuthete. Ist er aber wirklich einer, so dünkt er mir 
so geistreich und Beethoventlich, daß ich ihn noch immer lieber der anderen Lesart 

~
vorziehen möchte. In jedem Falle müßte aber die letzte Note im 8. Tacte ==tI== 

bleiben. R. S. 

Czerny hielt im eingangs erwähnten Briefe 1853 in der Neuen Wiener 
Musikzeitung die Holzsche Lesart aufrecht. In der Originalpartitur heißt 
es aber nicht so, wie Holz und Czerny angaben, sondern so, wie es der 
feinfühlige R. Schumann ahnte. Die jetzt im Beethovenhause befindliche 
Beethovensche Handschrift hat unzweifelhaft so: 

NB. 
Solo [ 1-- !] 

~~)~=r-pgw3j1td~-~ 
cresc. fz. 

In dem letzten, mit NB bezeichneten Takte schrieb Beethoven zuerst g, das 
ist dann ausgestrichen und durch e ersetzt worden. Grove widmet in 
seinem wiederholt genannten Buche der Ste1le besondere Aufmerksamkeit 
und verteidigte die frühere falsche Lesart. Der Übersetzer bzw. Bearbeiter 
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Hehemann hat Grove's Raisonnement und Notenbeispiel beibehalten; es sollte, 
wie gar vieles andere unrichtige, beseitigt werden, denn die originale Les
art ist längst in allen Partituren und Stimmen hergestellt. Zur Urhand
schrift der Partitur sei hierbei als Kleinigkeit bemerkt, daß deren aller
letzter Takt, der eine neue Seite anfängt, nicht von Beethovens Hand 
stammt. Das letzte Blatt war offenbar verloren gegangen, der Ergänzer 
schrieb die zweite Violine und die Trompete verräterischer Weise z wei
mal auf zwei verschiedene Systeme, brauchte also zwei Systeme mehr. 

In dem 1911 herausgegebenen Buche "Das Beethovenhaus in Bonn" 
ist das Faksimile der ersten Partiturseite veröffentlicht, aber sehr bedauer
licherweise nicht mit der gebotenen Treue. Daran ist die Technik des 
Faksimilierens schuld. Man hat nicht die Originalseite photographiert, 
sondern nach gepaust, und das Pausblatt als Vorlage für die Photographie 
genommen. Der Zeichner hat an zwei Stellen nachgeholfen, erstens, in
dem er das tatsächlich nicht mehr deutlich lesbare Wort Sinfonie zu 
ergänzen su chte und "Sinfnia" daraus machte, und zweitens, indem er das 
am leeren rechten Papierrande befindliche Wort "erwachen" - das Beet
hoven an dieser Stelle wiederholte, um einer Unleserlichkeit vorzubeugen -
nach links in die Liniensysteme hinein verschob. - Auf Seite 87 des 
genannten Buches sagen die Verfasser, daß unten an der Seite die von 
Beet hovens Hand geschriebenen Worte "nicht ganz passend" stünden. Es 
ist jedoch deutlich die bekannte Tempovorschrift .nicht ganz geschwind
zu lesen. Grove (Englische Ausgabe S. 189) druckte aus Nottebohms 
Thematischem Verzeichnis den Wortlaut der Titelseite nach, sein Übersetzer 
Hehemann folgte ihm in der deutschen Ausgabe (S. 174). Alle drei gaben 
kein genaues Bild, deswegen hier die Beschreibung dieser ersten Seite 
nach der Urhandschrift: 

Über dem obersten, der ersten Violine zugehörigen Liniensystem steht 
Allo ma non troppo Sinj . .. ia 61a Da Luigi van Beethoven 

------undeutlich 

darunter zum Teil in diese Titelüberschrift, zum Teil in das oberste Linien-
system hineingeschrieben, offensichtlich als Zusatz nach der Niederschrift 
des Notentextes 

Wnßtnt~mt ttitm ijmr~n~ungtlt Il'tldlt ~t9 ~tr Wnfunft auf ttm !3antt im !Rtnfdltn 
mradjtn. 
Es folgt auf zehn Liniensystemen der Notentext in folgender Anordnung: 
Viol. I, 2, Bratsche, Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Cello, 
Baß. Zwei weitere Systeme bleiben frei. Unter den Linien mit dünner 
Schrift 

nidlt gonl gtf~ll'inb 6 €infonit llen !3utll'ig ~(ln i'ttl~~btn. 

Über und unter diesem, offenbar als Zusatz für den Abschreiber in großen 
markigen Schriftzügen 

NB. <Jlit ttutfdlrn u~trfdlrifttn fdlrrittn fit aOt in bit tlftt SUiclin(t). 
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Aus der Partiturhandschrift mag noch eine Bemerkung von Interesse 
sein zum Beweis, daß Beethoven auf die Nachahmung der Vogelstimmen 
im zweiten Satze und ihre rechte Deutung Wert legte. Er gibt dem Ab
schreiber die Anweisung; 

"ed)tti~tn fit ~a~ roott ~ad)ti9aU, tiJad)trl, Ru"u" in ht erftt l}IOtt, in ~it erjlt O~Ot, 
in bit trjlt unb lroeitt 61arinttt 9tra~t rolt ~irr in ber ~artitur _11 

Als die Konzertgesellschaft in Paris die Pastoralsymphonie zum ersten 
Male am 15. März 1829 unter Habenecks Leitung aufführte, hieß es auf 
dem Programm: 

Voici la traduction fran~aise du texte allemand qui accompagne 
chacun des morceaux de cette colossale composition: 

1° Sensation de plaisir ci l'aspect d'une campagne agreste; 
2° Scene aux bords d'un ruisseau - langage des oiseaux; 
3° Scene joyeuse et danse des campagnards; 
4° Orage .... ; 
5° Le calme renait. - Les patres rapellent leurs troupeaux. - Chant 

pastoral en action de graces ci [' Eternel. 

V. Zur siebenten Symphonie. 

Eine Abweichung des ersten Stimmdrucks von den späteren Aus
gaben ist übersehen worden. Das Poco sostenuto des ersten Satzes hatte 
im ersten Drucke Q: (Alla breve) vorgezeichnet, nicht C (Viervierteltakt). 
Dieses ursprüngliche alla breve bestätigte Anton Schindler in der N euen 
Zeitschrift für Musik 1840, Bd. XIII, No. 37. Er schrieb dort: " Ebenso 
war ich gegenwärtig, als Beethoven die Gründer des Concert spirituel, die 
HH. Gebauer und Pieringer, über Charakter und Tempo jedes Satzes der 
7. Symphonie belehrte und ihnen insbesondere die Introduction des 1 SIeD 

Satzes und den zweiten Satz zu beachten empfahl, ferner, damit in ersterer 
der Charakter nicht verfehlt werde, befahl er dem am Pult dirigirenden 
Gebauer, sich an das vorgeschriebene sostenuto zu halten und an statt des 
Alla breve dem Orchester vi er Tacttheile anzugeben, ,damit - wie er 
sagte - die aus der Tiefe aufsteigenden Gänge sich langsam und maje
stätisch erheben und nicht in dünne Conzertpassagen ausarten'." 

Auf den Titelblättern der ersten Stimmausgabe der fünften, sechsten, 
siebenten und achten Symphonie ist die Instrumentenbesetzung mit 2 Vio
linen, 2 (I) Violen usw. angezeigt. Es hat den Anschein, als habe Beet
hoven einen Hinweis auf eine stärkere Besetzung der Bratschen der 
öfteren Zweiteilung wegen geben wollen. Als Beethoven im April 1813 (?) 

bei dem Erzherzog Rudolf die siebente und achte Symphonie prob ieren 
wollte, schrieb er: 

"Bu hr ~trreung ~tr einfollitn rounfd)tr id) rornigfrrn~ 'l ~iolintn, 4 etCullb, 4 ~rim." 
usw. Das ist unverständlich. Denn 4 Secund und 4 Prim sind eben die 
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Violinen und wird am Anfange wohl zu lesen sein: ,,4 !!Holen.'1 Beethoven 
wünschte der Teilungen wegen eine stärkere Besetzung der Bratschen und 
wollte das auf dem Titelblatte bei Angabe der Besetzung zum Ausdruck 
gebracht wissen. 

In allen Sätzen der Siebenten Symphonie - und nicht nur in dieser 
- wird noch heute viel zu wenig auf den Unterschied zwischen staccato
Strichen und -Punkten geachtet. Nottebohms Beethoveniana sind offen
bar nicht genügend bekannt. Daß Beethoven den Unterschied zwischen 
scharf abgestoßenem und leichtem staccato beachtet wissen wollte, beweist 
der Brief, den er darüber 1825 an Karl Holz richtete: 

"mo ". ubtt btr ~ott, barf ftin , ilatt brffen ftt~en unb fo umgtft~rt! ij~ ift nid)t glrid): , , , 
gilttg i i r unb i r i'" 

Das belieht sich allerdings direkt auf das a-moll Quartett, findet aber 
sinngemäße Anwendung auch auf frühere Beethovensche Werke. Für die 
Unterscheidung des scharf abgestoßenen, mit Strichen bezeichneten staccato 
von dem mit Punkten bezeichneten leichten geben die handschriftlichen 
Stimmen mit Beethovens eigenen Verbesserungen genauen Aufschluß. 
Nottebohm widmete dieser Angelegenheit in seinen Beethoveniana (Rieter
Biedermann, 1872) einen besonderen Artikel .. Punkte und Striche" und 
stellte an der Hand der eigenhändigen Beethovenschen Verbesserungen fest, 
daß das Allegretto der Siebenten Symphonie folgendermaßen zu spielen ist: 

also die zwei Achtel immer mit scharf gestoßenem, nicht mit leichtem 
staccato. 

Man kann heute noch unangenehm als Dirigent auffallen, wenn man 
auf solche Ausführung dringt. Auch die aufsteigenden Sechzehntelpassagen 
in der Einleitung sollen, wie vieles andere, mit diesem scharfen staccato 
gespielt werden. 

Eine absonderliche Deutung gab man der Siebenten Symphonie in 
Paris. Im concert populaire am 26. Januar 1862 verzeichnete das Pro
gramm folgendes: 

Symphonie en la (une noce villageoise) 

pr Morceau: Arrive des villageois. 
28 Morceau: Marche nuptiale (!) 

3' Morceau: Danse des villageois, cortege des maries. 
4' Morceau: La Fes tin, l'Orgie. 

Ein zweiter Artikel folgt 
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DER KLAVIERSTIL DES LETZTEN BEETHOVEN 
VON WALTER GEORGII IN STUTTGART 

Der Ausdruck "der letzte Beethoven" ist nicht erst in jüngster Zeit, 
sondern bald nach Beethovens Tode aufgekommen; schon die Zeit 
der Romantik bedient sich seiner, z. B. Schumann in seinen Schriften. 

Man versteht darunter die Werke, die der letzten Schaffensperiode des 
Meisters angehören, also der Zeit von etwa 1814 oder 1815 bis zu seinem 
Tode (1827). 

Wenn es sich darum handelt, den Klavierstil dieser Periode darzu
legen, so wird man sich dabei mit Recht im großen ganzen auf die fünf letzten 
Sonaten beschränken können. Es gibt allerdings ein spätes Klavierwerk 
von Beethoven, das im allgemeinen merkwürdig wenig genannt wird, in 
Wirklichkeit aber nicht nur durch seinen geradezu riesigen Umfang, sondern 
noch mehr durch seinen außerordentlich tiefen Gehalt den genannten fünf 
Sonaten ebenbürtig zur Seite steht, ein Werk, das seinesgleichen überhaupt 
nur noch in Bachs Goldberg-Variationen hat: nämlich die ,,33 Veränderungen 
über einen Walzer von Diabelli" op. 120. Da jedoch diese Komposition 
stilistisch dieselben Züge zeigt wie die letzten Sonaten, so sei sie hier 
nur ausnahmsweise herangezogen, wenn sich eine Eigentümlichkeit von 
Beethovens letztem Stile an einer Stelle derselben besonders deutlich er
läutern läßt. Dasselbe gilt von den aus der nämlichen Zeit stammenden 
"Bagatellen". Als allerletztes gehört in die Gruppe dieser Werke noch das 
Rondo a capriccio, genannt "Die Wut über den verlorenen Groschen". 

Die F 0 r m der neueren Sonate liegt bekanntlich bei Haydn bereits 
fertig vor. Beethoven konnte diesen Grundriß ohne weiteres übernehmen. 
Der Bau, den er darüber aufgeführt hat, geht aber an Ausdehnung und 
innerer Vervollkommnung riesenweit über das hinaus, was Haydn und 
Mozart auf dem Gebiete der Klaviersonate geleistet haben. Natürlich nicht 
von Anfang an; denn bei Beethoven ist eine langdauernde und reiche 
Entwickelungslinie zu verzeichnen, und er hat so rastlos an sich selbst 
gearbeitet, daß es nicht zu verwundern ist, wenn zwischen den ersten und 
den letzten Schöpfungen eine große Kluft besteht. 

Betrachten wir zunächst das äußere Gerüst der in Frage kommenden 
Werke. Die Zahl der Sätze schwankt zwischen 2, 3 und 4: 

viersätzig op. 106 und 110 
dreisätzig op. 101 und 109 
zweisätzig op. 111. 

Die Beschränkung auf zwei Sätze findet sich auch bei Haydn und Mozart, 
bei Beethoven selbst außerdem in op. 49, 53, 54, 78 und 90. Die D re i
sät z i g k e i t kann in der klassischen Klaviersonate als normal angesehen 
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werden. Die Vierzahl führte Beethoven gleich mit seiner ersten Klavier
sonate ein, während sie Haydn und Mozart zwar in ihren Symphonieen 
vielfach angewandt, auf die Klaviersonate aber noch nicht übertragen hatten. 
Über vier Sätze geht Beethoven nicht hinaus, im Gegensatz zu seinen 
·Ietzten Quartetten. 

Die Zusammenstellung der Sätze weist beim letzten Beethoven 
ungemein viel Mannigfaltigkeit auf. Das Menuett ist, wie bekannt, in 
seinen späteren Werken stets durch ein Scherzo oder einen scherzo
ähnlichen Satz ersetzt. Dieser befindet sich, soweit er überhaupt vorhanden 
ist, stets an zweiter, nicht - wie früher gewöhnlich - an dritter 
Stelle}) Die übrigen vorkommenden Satzformen sind: kurzes Thema mit 
Variationen,2) Fugen8) und natürlich die eigentliche Sonatenform.4) 

Hier ist die Kürze der Durchführungen (außer in op. 106) und der Verzicht 
auf ein zweites Thema in op. 101 I bemerkenswert. Dies könnte fast als 
eine Art von Atavismus erscheinen, denn es sind Kennzeichen der ersten 
Zeiten der Sonate zu Beginn des 18. Jahrhunderts. - Ein breit aus
gesponnenes, selbständiges Adagio findet sich nur in op. 106; auch das 
ist charakteristisch im Vergleich zu den früheren Werken. 

Sind schon unter den vorangegangenen Sonaten Beethovens die 
meisten ausgesprochene Charakterfiguren, so eignet ihm vollends in den 
letzten eine unerschöpfliche Sicherheit und Vielseitigkeit der Gestaltungs
kraft, wie sie nur einem Genius möglich ist, der sich sämtliche ihm zu 
Gebote stehenden Mittel innerlich angeeignet hat und über sie in unbe
dingter Freiheit gebieten kann. Diesem Reichtum werden wir auf Schritt 
und Tritt begegnen, wenn wir uns nach der bisherigen Satzübersicht nun
mehr der Beethovenschen Satzbehandlung im einzelnen zuwenden. 

Eine langsame Einleitung taucht in unserer Literatur wohl zum 
erstenmal bei der Pathetique auf, verschwindet dann aber, um sich erst 
von op. 53 an wieder öfter zu zeigen, und zwar spielt sie später eine 
ziemlich bedeutsame Rolle. Wie sie in der Waldstein-Sonate (op. 53) ein 
größeres Adagio vor dem letzten Satze vertritt, so auch in op. 101. Die 
Bedeutung der Spannung, welche die Einleitung meist hat, ist besonders 
schön aus op. 111 ersichtlich. Hier wird zunächst die Haupttonart fast 
ganz vermieden und durch geheimnisvolle Modulationen ersetzt, bis die 
Dominante erreicht ist, von der aus ein mächtiges paukenähnliches Cres
cendo direkt in das Hauptthema überführt. - Die Einleitung zum letzten 
Satz von op. 106 hat die ausgesprochene Funktion, diesen mit dem voran-

1) op. 101, 106, 110. 
') op. 109 und 111. 
') op. 106 und 110. 
4) op. 101 I und 111, 106 I, 109 I und 11, 110 I, 111 I. Die römischen Ziffern 

bedeuten hier und im folgenden die Satznummern. 
XlII. 7. 2 
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gegangenen zu verbinden: denn sie gehört zwar nicht in thematischer, 
wohl aber in psychologischer Beziehung zunächst vielmehr zum voran
gegangenen: das Adagio hat sich ganz in überirdischen Sphären bewegt, 
jetzt beginnt ein vorerst noch ziemlich traumhaftes Tasten und Suchen, 
bis schließlich mit dem Eintritt des B-dur selbstbewußte, sieghafte Festig
keit und der für Beethoven so bezeichnende lebenbejahende Optimismus 
gewonnen ist. 

Beethoven hatte also das Bedürfnis, die einzelnen Teile der Sonate 
enger untereinander zu verknüpfen. Weitere Beispiele dafür sind in 
op. 101 vor dem letzten Satz das fragmentarische Wiederauftauchen des 
Hauptthemas des ersten Satzes, ein Verfahren, das in der Folgezeit Schule 
gemacht hat (Mendelssohn u. a.), und außerdem die ganze Sonate op. 1101). 

Ein derartig deutlicher Zusammenhang kommt in den früheren Sonaten 
selten vor. In ähnlich innerer, wenn auch nicht äußerer Verbindung stehen 
die zwei ersten Sätze von op. 109 und die beiden von op. 111. Ein bei 
Beethoven einzig dastehendes Moment weist Reinecke 2) bei op. 106 nach: 
allen vier Sätzen ist der Terzschritt gemein. Übrigens hatte schon 
Ph. E. Bach in verschiedenen Sonaten die einzelnen Sätze ineinander über
gehen lassen ;8) in solchen Dingen war er viel kühner und fortschrittlicher 
als Haydn und Mozart. 

Die Tendenz, die Sätze untereinander zu verbinden, ist von Beethoven 
in seinen letzten Quartetten noch weiter verfolgt und von den Romantikern 
aufgegriffen worden, was schließlich zur völligen Satzverschmelzung, in 
der Orchestermusik zur symphonischen Dichtung geführt hat. In der 
Klaviermusik ist das genialste Werk dieser Art Liszts h-moll Sonate. 
Diese ganze Entwickelung geht auf den letzten Beethoven zurück. 

Die große Freiheit, mit der er in der Formbehandlung verfährt, zeigt 
sich vornehmlich in der eigentlichen Sonatenform, die verschiedent
lich so knapp und phantastisch gehalten ist, daß es einige Mühe macht, sie 
überhaupt als solche zu erkennen. 4) Dagegen gibt es wieder andere Sätze, 
die durchaus dem überlieferten Schema entsprechen j nur sind sie an 
Ausdehnung z. T. ungewöhnlich, so besonders op. 106 I. Die Überleitung 
vom ersten zum zweiten Thema ist hier sehr breit angelegt und bringt 
mehr oder weniger ausgesprochene Zwischenthemen, wie man sie indes 
gelegentlich schon in früheren Werken vorfindet. 5) Das zweite Thema 
steht in G·dur,6) und die ganze Themengruppe schließt in G-dur, eine 

I) Vgl. hierzu die betreffenden Anmerkungen von Bülow. 
2) "Die Beethovenschen Klaviersonaten" S. 103 ff. 
3) 2. Sonate - F-dur - aus der J. Sammlung "für Kenner und Liebhaber"~ 

5. Sammlung, 1. Sonate - e-moll - u. a. 
') op. JOt I, op. 109 I und 11. 
b) Z. B. op. 2 No. 3 I. 
G) Auch diese Abweichung von der Regel ist nicht ganz neu, vgl. op. 53 l. 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



GEORGII: DER KLAVIERSTIL DES LETZTEN BEETHOVEN 19 

eigentümliche Parallele zum großen B-dur Trio op. 97. Die Koda ist 
hier wie auch im Schlußsatz von op. 101 von echt Beethovenscher Länge; 
sie enthält ein neues Thema, das merkwürdigerweise an gesangsmäßigem 
Charakter das zweite Thema entschieden noch übertrifft. Sie stellt, 
namentlich in der Reprise, eigentlich eine kleine Durchführung für sich 
vor: das Gleiche gilt bereits von der Überleitung vom ersten zum zweiten 
Thema, alles Züge, die man in den vorangegangenen Symphonieen bereits 
trifft, in den Sonaten aber doch seltener und mehr andeutungsweise. Das 
zweite Thema fehlt in der Durchführung gänzlich; ebenso verhält es sich 
in den vier anderen Sonaten. Op. 106 macht trotz seiner Breite durchaus 
den Eindruck von klarer Gliederung. 

Die Scherzi oder die Sätze, die deren Stelle vertreten, sind ganz 
anders als früher: das von op. 106 huscht im Prestotempo beinahe 
gespensterhaft dahin, mit eigenartig unruhigem, unstetem Ausdruck; das 
von op. 110 hat etwas Rauhes und Grimmiges. Ein fröhlicher Humor ist 
in den letzten Sonaten überhaupt kaum zu entdecken, höchstens in den 
Schlußtakten von op. 101, III. 

In den langsamen Sätzen geht die Melodiebildung gewöhnlich sehr 
ins Große und Breite. 1) Die Themen sind auffallend oft rein akkordisch 
gesetzt. 9) Das Liedmäßige verschwindet fast ganz und macht kompli
zierteren Gebilden Platz. Beethovens Neigung zum Übersinnlichen, 
Mystischen tritt so stark hervor wie noch nie zuvor. Wodurch dieser 
Eindruck zustande kommt, werde ich bei Betrachtung der Harmonik noch 
zu zeigen versuchen. 

Die Verschiedenheit der Schlußsätze wurde schon erwähnt. Es 
mögen hier nur noch den beiden Schlußfugen von op. 106 und 110 ein 
paar Worte gewidmet sein. Sie sind nichts weniger als formalistische 
Stücke; vielmehr besitzen sie einen stark subjektiven Charakter, jedenfalls 
kaum weniger als die anderen Sätze, obwohl Beethoven nebenbei alle 
Künste der einfachen und doppelten Vergrößerung und Verkleinerung, der 
Umkehrung, Engführung, des Orgelpunkts usw. spielen läßt. Die Fuge 
von op. 106 zeugt von überschäumender, halb trotziger, halb freudiger Kraft 
und monumentaler Wucht und ist eine einzige ungeheure, nur einmal durch 
einen sanfteren Mittelsatz unterbrochene Steigerung mit einem wahrhaft 
pompösen Abschluß, wie er sich in keinem anderen Klavierwerk Beethovens 
findet. Kleben dieser Fuge in manchen Einzelheiten noch die Spuren des 
Erarbeiteten an, so verschwindet dieser Eindruck vollkommen bei der ganz 
in Poesie getauchten Fuge von op. 110; nach dem Arioso, das sich in 
weichem, teilweise aufgelöstem Rhythmus tiefstem, unheilbar scheinendem 

1) Solche weitgeschwungene Melodiebogen kommen aber auch in den raschen 
Sitzen vor, vgl. das gesangsmißige HaupHhema von op. 110 I. 

2) op. 106 111, 109 III, 111 11. 
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Schmerz hingibt, bringt die eng sich anschließende Fuge mit ihrem gleich
mäßig fließenden und doch in sich gefestigten Rhythmus allmählich Be
freiung und Erlösung, immer größere Klarheit und Zuversichtlichkeit und 
schließt jubelnd ab. Beachtenswert ist die durchweg kurze Behandlung 
der Sonatenschlüsse in der letzten Periode mit alleiniger Ausnahme von 
op. 106. Op. 109 und 111 schließen sogar auf dem schwachen Taktteil. 

Betrachten wir jetzt der Reihe nach Periodenbildung, Rhythmik, 
Harmonik, Kontrapunktik und Melodik. Auch im Periodenbau fallen 
gegenüber früher kompliziertere Erscheinungen auf. Sie lassen sich selten 
mehr einfach in zwei mal zwei oder vier mal vier Takte aufteilen; es 
kommen Einschiebungen und Anhänge, auch "Vorhänge" 1) hinzu. Perio
dische Bildung und rhythmisch aufgelöstes Figurenspiel gleiten öfters in
einander 2 ), und die einfache Kadenzbildung 3) wird gern vermieden.~) Im 
Scherzo von ap. 106 finden sich siebentaktige Perioden, was immerhin bei 
Beethoven eine ziemliche Seltenheit ist. Desgleichen kommen Sequenzen 
gar nicht häufig vor; um so erstaunlicher ist es, daß darin auch wieder 
op. 106 I eine große Ausnahme macht. 11) Eine wichtige Rolle spielen die 
S y n k 0 pe n. ß) Als besonders hervorstechendes Beispiel dient op. 101 I, wo 
die Art der Synkopierung ganz auf Schumann voraus weist, namentlich was 
die andauernden Synkopen ohne jede Markierung der schweren Taktteile 
in der Koda betrifft. 7) Auch sonst hat dieser Satz einen romantischen An
strich, ähnlich wie der zweite von op. 90, den man als eine Vorahnung 
Mendelssohns bezeichnen könnte. Nebenbei sei hier bemerkt, daß Beet
hoven in op. 90 und 101 deutsche Tempoangaben neben den italienischen 
gewählt hat. Auch dies hat Schumann über.nommen, während Beethoven 
schon mit op. 106 zur alten Weise zurückgekehrt ist. Als Anhang zum 
Kapitel der Rhythmik ist noch der dramatischen Wirkung der General
pa u sen zu gedenken. s) Einen ähnlichen Effekt erzielen die häufig vor-

1) Ausdruck von R. Breithaupt ("Natürliche Klaviertechnik" I, 3. Aufl., S. 499). 
Ein terminus technicus scheint hierfür zu fehlen. Vgl. op. 106 III, wo das eigentliche 
Thema erst mit dem 2. Takt beginnt; den ersten hat Beethoven später hinzugefügt. 

2) op. 109 I; Bagatelle op. 126 No. 1 u. a. 
3) "Kadenz" hier im Sinne des normalen Schlußfalls Dominante - Tonika 

gebraucht. 
4) op. 110 I, 2. Thema. 
~) Schon vom 5. Takt an, dann besonders wieder vom 8. Takt nach Eintritt des 

2. Themas an und in der ganzen ersten Hälfte der Durchführung. 
6) Das Drängende, Aufgeregte der Synkopen vor dem letzten Wiedereintritt des 

Hauptthemas in op. 106 111 (bei der sogenannten "Bebung"); der schwebende Charakter 
in op. 111 11, 4. Var.; op. 110 11 Trio; op. 110 BI Wiederkehr des Arioso in g-moll. 

") Vgl. Schumann, Fascbingsschwank, op. 28 I, 1. Seitensätzehen in Es. 
8) op. 106 I Schluß der Tbemengruppe; op. 110 11, Schluß des Hauptsatzes; 

13. Diabelli-Variation ("sprechende Pausen"); Bagatelle op. 126 No. 2, zweiter Teil u. a. 
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kommenden Fermaten. Ungewöhnliche Taktarten enthält op. 111 11, näm
lich 9i 16, 6/16 und 12(32. 

Zum Allerinteressantesten gehört die H arm 0 n i k in diesen 
Werken. Sie ist in der Erfindung häufig das vorherrschende Element, 
hinter dem das Melodische zurücktritt. Stellen wie z. B. der Anfang von 
op. 110 111, oder noch mehr P. Seite 531, Takt 9-12 1) sind durchaus 
harmonisch, nicht melodisch konzipiert. Besonders bei Händel, aber auch 
bei Haydn und Mozart steht die melodische Erfindung im allgemeinen im 
Vordergrund: eher berührt sich Beethoven hier mit J. S. Bach. Die eben als 
Beispiel herangezogene Stelle aus op. 106 1lI ist rein klanglich von zauber
haftem Reiz; indessen ist dergleichen nicht allzu häufig. Vielmehr hat der 
Klang in den letzten Werken oft etwas Rauhes, Asketisches, und zwar in einem 
Maß, wie in der neueren Musik vor Beethoven nur bei Bach und nach ihm nur 
bei Brahms; hier liegt zweifellos ein Berührungspunkt der "drei großen Ba 
vor. Den gemeinsamen Grund dieser Erscheinung erblicke ich in der 
ausschlaggebenden Rolle, die bei diesen Meistern die abstrakte, trans
szendental gerichtete Vorstellung in der Erfindung spielt, und das bewußte 
oder unbewußte Streben, dieser Vorstellung einen reinen, vom Materiellen 
möglichst losgelösten Ausdruck zu verleihen unter häufiger Nichtbeachtung 
der spezifisch klanglichen Reize, denen stets etwas Irdisches anhaftet und 
die außerdem einen Teil der Aufmerksamkeit auf sich ablenken. Um dies 
zu verdeutlichen, will ich als Gegenbeispiele Chopin und Liszt anführen, 
deren Gedanken aus dem Klanglichen heraus geboren und vom Geiste des 
Instrumentes erfüllt sind. In diese Kategorie gehört auch eine große 
Anzahl der modernen Symphoniker. Mit einer solchen Unterscheidung 
zweier Richtungen soll natürlich kein Werturteil abgegeben werden. 

Der erwähnte Eindruck des Geheimnisvollen und Mystischen kommt 
am meisten durch starke Ausnützung der äußersten Tonlagen zustande und 
der des Rauhen oder - wenn der Ausdruck erlaubt ist - "Antiklanglichen a 

besonders durch gleichzeitigen Gebrauch dieser entfernten Lagen. Ver
stärkt wird dieser Eindruck, wenn solche Stellen gar nur zweistimmig 
gesetzt sind 2) oder wenn im tiefsten Baß Terzen, Quarten und Sexten 
verwendet werden, Intervalle, die von der großen Oktave an abwärts 
dissonierend klingen, obwohl sie theoretisch Konsonanzen sind. B) Diese 
Schreibweise ist in den früheren Werken nur ganz vereinzelt zu beobachten. 4) 

Sie kommt gerade auch bei kantablen Stellen vor, obwohl das Klavier in 

1) B Seite 46, Takt 2-5. Mit P wird hier und im folgenden die zweibindige Ausgabe 
von Peters bezeichnet, mit B der fünfte, von Bülow besorgte Band des Cottaschen Verlags. 

2) P Seite 576, Takt 10 und S. 608, Zeile 5 (B Seite 99, Takt 3 und S. 138, Zeile 2). 
I) P Seite 532, letzter Takt u. 8'. (B Seite 48, Zeile 1). 
') Weitere Beispiele: P 522, Takt 168'. (B 35 Takt 78'.); P 559, Zeile 1 (B 77 

Zeile 3); P 573 Zeile 4 (B 95 Takt 3); ferner Schlußtakte der Bagatelle! op. 126 No. 1 u. a 
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den äußersten Lagen garnicht recht' zum Singen gebracht werden kann. 
In solchen Fällen muß tatsächlich der akustische Eindruck durch die mit
schaffende Phantasie des Hörers unterstützt werden. 1) 

Wo aber Beethoven die extremen Regionen nicht gleichzeitig erklingen 
läßt, sondern in zeitlicher Folge, da erzielt er einzigartige Kontrastwirkungen, 
wie in der für die damalige Zeit geradezu unerhörten 4. Variation von 
op. 111 11. Man glaubt, aus dem tiefsten Dunkel plötzlich in visionäres 
Licht einzutreten. 

An überraschenden Wendungen herrscht überhaupt großer Reichtum. 
Dabei bedient sich Beethoven besonders gern der enharmonischen Ver
wechslungen. 2) Es sind teils kühne Modulationen, teils auch plötzliche 
Rückungen, wie z. B. der Wechsel zwischen bund h am Schlusse von 
op. 106 11. 3) Daneben gibt es natürlich auch allmählige Modulationen, die 
weite Bahnen durchmessen; die Durchführung des ersten Satzes der 
B-dur Sonate steht beispielsweise eine Zeit lang in H-dur, ja einmal wird 
sogar ces-moll berührt. Modulatorische Freiheiten erlaubt Beethoven sich 
in der Reprise des ersten Satzes der As-dur Sonate, wo Passagengruppe 
und zweites Thema in E-dur stehen. Bülow weist auf eine originelle Art 
der Modulation hin: die einzelnen Stimmen schreiten nacheinander in 
Halbtonstufen fort, bis die beabsichtigte Tonart erreicht ist. ') Die Kühnheit 
der Vorhalte und der alterierten Akkorde sei hier nur durch je ein Bei
spiel gekennzeichnet: jene durch das in B-dur stehende Seitenthema des 
Rondo a capriccio,"') diese durch die 20. Diabel.li-Variation. 

Ausgesprochen stark ist in den letzten Werken die Vorliebe Beethovens 
für polyphone Schreibweise. Auch hierin, nicht nur im Tiefsinn seiner 
Harmonik, erkennt man die Fäden, die zu Bach zurückführen. In seinen 
Jugendschöpfungen ist nichts dergleichen. Dort ist vom Geiste Philipp 
Emanuels ein Hauch zu verspüren; im Alter dagegen nähert er sich der 
ganz anders gearteten Welt Johann Sebastians. Daß die Schlußsätze von 
op. 106 und 110 nichts anderes als Fugen sind, ist bereits gesagt worden. 
Aber auch die Durchführung von op. 101 III ist eine Fuge, wenngleich mit 
etwas ungewöhnlichen Beantwortungen; in den Durchführungen von op. 106 
und 111 befinden sich kürzere Fugati, die 24. Diabelli-Variation besteht 
aus einer Fughetta und die 32. aus einer Doppelfuge. Aber auch soweit 
es sich nicht um eigentliche Fugen oder Fugati handelt, herrscht die 

1) Vgl. auch z. B. Brahms, Sonate op. 5 I, Beginn der Reprise. 
2) Vgl. die in Anm. 1 auf Seite 21 zitierte Stelle; herrliche Modulationen sind 

ferner in den Anfangstakten von op. 110 IlI; op. 106 1Il, 13./14. Takt usw. 
S) Des weiteren: P 512, Takt 7 (8 24, Takt 21); 22. Diabelli-Var., 10./11. Takt. 
') Übergang von der 32. zur 3.:l. Diabelli-Var.; ähnlich 22. Var., 2. Teil, die Folge 

b cis dis e, b cis d e, b c d e. 
b) B Seite 229, vier letzte Zeilen. 
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kontrapunktische Schreibweise vor. I) Die Diabelli-Variationen sind ganz 
voll von imitatorischer Arbeit. Thematische Beziehungen sind in der 
Weise, die später Brahms so sehr geliebt hat, manchmal ganz versteckt 
vorhanden. 11) Selbst so kleine Stückehen wie die Bagatellen sind viel
fach kontrapunktisch gestaltet. 

Die Melodik ist von ähnlicher Vielseitigkeit wie die Harmonik. 
Auch hier hat Beethoven die allerverschiedensten Möglichkeiten ausgeschöpft. 
Es war schon die Rede von den weit fortgesponnenen, langatmigen Themen. 
Andererseits begibt er sich aber auch ins Extrem der denkbar knappesten 
Motivbildung. Das schönste Beispiel hierfür ist der Anfang von op. 109 I. 
Dieser den ganzen Satz beherrschende Motivtypus besteht nur aus zwei 
Noten, wobei allerdings nicht übersehen werden darf, daß hier nichts 
anderes vorliegt als die Umspielung eines akkordisch darstellbaren Themas. 
- Zu Beginn des dritten Satzes von op. 110 löst sich die gebundene 
Melodie ins Rezitativ auf. Dies ist aber keineswegs der einzige Vor
gänger des berühmten Instrumental-Rezitativs in der Neunten, sondern 
äbnliches findet sich in der älteren Literatur öfters, als man denken sollte, 
nämlich bei j oh. Krieger, I) j. K. F. Fischer,4) joh. Kuhnau (1) (sämtlich 
um 1700) und in J. S. Bachs Chromatischer Phantasie. Auch Ph. E. Bach 
hat ein solches in einer Klaviersonate vom jahre 1742 und auch in späteren 
Werken angebracht, ebenso wie ihm plötzliche Taktauflösung und Ein
schaltung von freien Kadenzen und von kleinen Adagio-Wendungen mitten 
in raschen Sätzen keineswegs fremd waren. Beethoven selbst verwendet 
ein Rezitativ bereits in der Sonate op. 31 No. 2 I. Daß dadurch der Aus
druck besonders sprechend gestaltet werden soll, braucht wohl kaum erst 
gesagt zu werden. Hierher gehört auch in op. 110 bei der Wiederkehr 
des Arioso nach der Fuge die fortgesetzte Unterbrechung der melodischen 
Linie durch Pausen, wodurch der Eindruck eines gebrochenen Seufzens 
sehr lebendig zustande kommt. 

Die Bässe sind nach dem Muster Haydns oft mit großer Sorgfalt 
melodisch geführt und erlangen hervorragende Bedeutung. 6) Ein besonderes 
Charakteristikum, durch das die letzten Werke kaum zu verkennen 
sind, besteht in den herrlichen Figurationen, mit denen Beethoven bei 

1) Vgl. die 5. Variation von op. 109 III und die Kanons im Trio des 2. Satzes 
von op. 101 und 106. 

2) In P 513, letzter Takt (826, Takt 20) erscheint der Diskant als Verkleinerung 
des vorhergehenden Basses (von Reinecke a. a. O. S. 99 zitiert). 

3) In seiner "auf das Pedal gerichteten" Toccata. 
~) In seinen Präludien. 
b) In seinen Biblischen Sonaten ("Sauls Traurigkeit"). 
6) S. op. 109 1I Durchführung und Reprise; IIl, 3. und 4. Variation. Hier ist 

überall der Baß des Themas in den Diskant verlegt. 
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der Wiederholung die melodische Linie aufs reichste ausschmückt. 1) Diese 
zarten Gebilde sind himmelweit entfernt vom Spielerischen, Virtuosen, sie 
bedeuten vielmehr die höchste Ausdruckssteigerung. Von allem Äußer
lichen zieht sich ja Beethoven immer mehr zurück. Die Verzierungen 
sind fast ganz verschwunden; geblieben sind nur die noch heute gebräuch
lichen: der Triller und der kurze Vorschlag. Auf den ersten Blick könnte 
damit das gar nicht seltene Vorkommen von kleinen Kadenzen, Läufchen 
und Arpeggien in Widerspruch stehen; in Wirklichkeit jedoch passen sie 
durchaus in den Rahmen ihrer Umgebung und sind poetisch gemeint und 
dementsprechend auszuführen, keineswegs etwa im brillanten Sinne. 2) 

Das sind durch und durch klaviermäßige Stellen. Es läßt sich ni c h t 
behaupten, daß der Klavierstil des letzten Beethoven ganz und gar über 
das Instrument hinausstrebe. Verschiede,ne Stellen, wo dies tatsächlich der 
Fall ist, sind bereits angeführt worden, und ein Thema wie das erste des 
Allegro von op. 111 hat in seinem Unisono zweifelsohne symphonischen 
Anstrich. Aber gerade dadurch, daß Beethoven vom Klavier in vielen 
Dingen das Äußerste verlangte, was es hergeben konnte, hat er auch wieder 
die Technik und die Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments gewaltig ge
steigert und bereichert, und daß er sich auch mit spezifisch pianistischen 
Problemen abgegeben hat, dafür sind die Diabelli-Variationen ein Beweis, 
die an solchen sehr reich sind, viel reicher als die Sonaten. 

Zum Schluß ein Wort über das Verhältnis der letzten Sonaten zu den 
letzten Symphonieen. Vergleicht man sie, so ergibt sich, daß die Sonaten 
- op. 106 abgerechne.t - ganz entschieden subjektiver, improvisatorischer 
gehalten sind. Wie sich aus den Skizzenbüchern nachweisen läßt, sind die 
Ideen zu den Symphonieen von ihrer ersten Entstehung bis zur endgültigen 
Fassung meistenteils viel größeren Wandlungen unterworfen gewesen. 
Beethoven hat an ihnen länger gefeilt und sich in ihnen nie so frei 
subjektiven Stimmungen hingegeben. Auch an der Viersätzigkeit hält er 
in den Symphonieen streng fest,8) und es ist merkwürdig, wie lange nach 
seinem Tode die Herrschaft dieser Regel in der symphonischen Literatur 
noch andauerte, während in seinen letzten Klaviersonaten Beethoven selbst 
schon deutlich den Weg zur freieren, modernen Formbehandlung gewiesen 
hatte. In diesen Kompositionen steckt wirklich eine Umwertung aller 
Werte, welche in höchstem Maße erstaunlich ist: die Erfindung, die ehemals 

I) Vgl. die langsamen Sätze von Opa 106 und 111, ferner die letzte der DiabelJi
Variationen und die Bagatelle Opa 126 No. 3. 

2) S. Opa 101 III (vor Wiederkehr des Themas aus dem 1. Satze) j Schluß der 
32. Diabelli-Variationj Bagatellen Opa 119 No. 6 und Opa 126 No. 1 und 3j op. 96 IV 
(Klavier-Violinsonate). 

3) Allenfalls mit Ausnahme der überzähligen Gewitterszene in der Pastoral
symphonie. 
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gegenüber der thematischen Arbeit eine ganz untergeordnete Rolle gespielt 
hat, 1) tritt jetzt groß in den Vordergrund, und die Durchführung, ~ die in der 
klassischen Sonate bis zu Beethovens mittlerer Periode einschließlich immer 
mehr Kernpunkt des Ganzen geworden ist, tritt an Umfang und Bedeutung 
so sehr zurück, daß man an das embryonale Entwickelungsstadium erinnert 
wird, in dem sich die Durchführung in den ersten Zeiten der Sonate be
funden hat. Und nun bedenke man, was das bedeutet: Dieser Mann hatte 
bereits hundert großenteils der Sonatenform angehörende Werke geschaffen 
und diese ganze Gattung in der von Haydn und Mozart vorgezeichneten 
Richtung zu den höchsten Gipfeln emporgeführt, und nach solchen Taten, 
nach solch einem Lebenswerk kehrte er im letzten Jahrzehnt seines Lebens 
noch einmal das unterste zu oberst und schuf neue, den alten ebenbürtige 
Gebilde, die dem ganzen 19. Jahrhundert die Richtung für die Fortent
wickelung angegeben haben. Wahrlich eine Leistung, welche der unbeug
samen Kraftnatur des Helden Beethoven ein glänzendes Zeugnis ausstellt! 

1) In der älteren Zeit bis zu Bach und Händel einschließlich tragen die Themen 
oft eine Allerweltsphysiognomie ; ja die Anschauung, daß es gar nicht darauf ankommt, 
wie ein Thema ist, sondern was daraus gemacht wird, ging sogar so weit, daß man 
ohne Bedenken Themen aus Werken anderer Komponisten übernahm. Wie sehr haben 
sich die Zeiten geändert! Heutzutage ist ein solches Vorgehen gesetzlich strafbar. 

i) Nämlich in op. 101, 109 und 110; aber auch op. 111 hat eine verhältnismäßig 
kurze Durchführung. 
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JOH. SEB. BACHS WOHLTEMPERIERTES 
KLAVIER 

VON DR. ARMIN KNAB IN ROTHENBURG O. T. 

Der vielrältige Streit um die Auffassung des Wohltemperierten 
Klaviers beleuchtet schlagender als alle musiktheoretischen Werke 
das ungeheuerliche Nebeneinander von Altem und Neuem, von 

'Vergehenden und werdenden Kräften in der musikalischen Gegenwart. 
Der Kampf um Traditionsmusik oder reine Tonkunst, um Regel oder 
Freiheit von der Schultheorie, um Spielkunst oder Ausdruckskunst spiegelt 
l>ich reinlich in den widerspruchsvollen Auffassungen von Bachs Klavier
meisterwerk. Daß keine dieser Deutungen ohne einen Schein von Be
rechtigung ins Leben treten konnte, beruht weniger auf dem Geist der 
.Ausleger, als auf dem kompendiösen Charakter des Werkes selbst. Das 
Wohltemperierte Klavier gehört unter die verschwindend kleine Zahl 
schlechthin epochaler Werke, in denen eine mächtige Persönlichkeit zu 
einer Kulminationszeit der Kunstentwicklung die denkbar größte Fülle an 
Vergangenheit und Zukunft zusammengefaßt hat. Reifste Erfüllung und 
letzter Ausklang der strengen Tonbaukunst des Mittelalters, die von der 
Verherrlichung der christlichen Kirche ihren Ursprung nahm, und vor
ahnender Beginn, ja embryonale Zusammenfassung der freieren Gefühls
kunst folgender Jahrhunderte zugleich war das Wohltemperierte Klavier. 
Nach allen Richtungen hin laufen die Fäden von diesem Meisterstück zu 
kleineren und kleinsten ausdeutenden Gebilden der musikalischen Ent
wicklungsgeschichte. Darin liegt der Grund, warum jeder Bearbeiter, der 
eine ihm verwandte Seite des Werkes klarlegte, in den Glauben verfallen 
konnte, er habe dem ganzen Werke erst die endgültige Form gegeben. 

Es ist gerade, als ob Bach bei der Niederschrift der Präludien und 
Fugen sich jeder beschränkenden Bezeichung hätte enthalten müssen, um 
keiner suchenden Seele den Weg zum Quell zu versperren. 

Vom Wohltemperierten Klavier an sind die Werke der Tonkunst 
immer weniger vieldeutig geworden. Schon Beethovens Sonaten gestatten 
eine geringere Variabilität der Fassung wie Bach, die Werke der Modernen 
sind durch minutiöse Bezeichnung nahezu festgelegt auf den Sinn des 
Autors. Und doch darf selbst der Wille des Autors nicht als letzte In
stnnz über sein Werk gesetzt sein. Was schrieb Johann Sebastian auf 
das Titelblatt des Wohltemperierten Klaviers? 

"Zum Nutzen und Gebrauch der Lehrbegierigen musicalischen Jugend als auch 
derer in diesem studio schon habil seyenden besondern Zeit Vertreib aufgesetzet und 
verfertiget von J ohann Sebastian Bach." 

Wäre wirklich einem von uns das Buch nicht mehr als Lehrwerk 
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oder Zeitvertreib? Sehen wir denn zu, in welcher Gestalt das Werk 
Bachs uns Menschen von heute am reichsten beschenkt, welchen Sinn 
wir ihm geben müssen, um uns zutiefst mit seinem Schöpfer verbunden 
-zu fühlen. 

Die historischen Klangmittel der Bachsehen Zeit sind für uns dahin. 
Könnte uns das Spiel mit dem zirpenden Kielflügel mehr sein als histori
sches Reizmittel, als literarischer Effekt, als Kostümzauber? Unser Ohr, 
an brutale Filzeisenklänge gewöhnt, hört ganz andere Dinge aus den 
zarten Lauten der Darm- und Metallsaiten, die über Holz vibrieren, als 
die Menschen des 18. Jahrhunderts. Überlassen wir die rückschrittlichen 
Verkleidungskünste den müden Seelen, die in den Reizen der Vergangen
heit Ersatz für unverstandene Gegenwart suchen. 

Auch der Versuch, von Bachs historischer Persönlichkeit, vom Geiste 
seiner Zeit aus den Schlüssel für die Auffassung des Wohltemperierten 
Klaviers zu finden, würde uns in die Irre führen. D' Albert gebt diesen 
Weg; er unterstellt, Bach sei ein gesunder, einfacher Mensch gewesen, 
dem die differenzierten Gefühle der heutigen Menschen fremd geblieben 
seien. Aber diese Annahme, aus der d' Albert den Mut zu seiner schema
tischen Bearbeitung schöpft, ist falsch. Sollten die 24 grundverschiedenen 
Fugenthemen wirklich bloß glänzende Musikanteneinfälle sein und nicht 
Ausdruck ebensovi~ler höchst differenzierter Seelenstimmungen ? Und 
wenn das Thema schon prägnantester Gefühlsausdruck ist, sollen wir dann 
die ganze Fuge als starres Gebäude fassen und nicht vielmehr als leben
digen beseelten Körper? 

Ein kurzer Überblick über die Hauptrichtlinien der bisherigen Bach
Bearbeitungen führt uns von selbst zu der einzigen Deutung, die unserer 
Zeit frommt. 

Rührend weist das Titelblatt auf die wichtigste Verwertung des Werkes 
bin. Selten zur Freude der Lernenden diente es als Mittel, die Un
abhängigkeit der Fingergelenke zu fördern. Voraussetzung war natürlich, 
vorerst Geist und Gefühl aus den Tönen zu bannen. Eine andere Rich
tung fügte Bezeichnungen im Sinne musikalisch-klanglichen Ge s c h mac k s 
hinzu: Czerny gibt einen Bach, der bereits Beethovens Sonaten kennt. 

Bülow wagt es, im Unterricht einzelne Fugen gegenständlich aus
zudeuten. Der Zeitgenosse Liszts und Wagners sieht in der c-moll Fuge 
des ersten Teils einen Elfentanz. Fast ist's verwunderlich, daß uns 
diese literarische Epoche der Musikentwicklung nicht reichlicher mit ähn
lichen Randleisten zu unserem Werk beschenkt hat. Es blieb bei heim
lichen Sünden! Die Verdeutlichung der Architektur, die d'Albert er
reicht, wäre demgegenüber immer noch als Fortschritt zu begrüßen. Denn 
alle, die heute von Architektur in der Musik sprechen, zielen doch auf 
eine Reinigung der Tonkunst von der Sprachvermengung des Musikdramas, 
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von der Verkuppelung des Wortes mit dem Tone ab und helfen so die 
Zukunft bereiten. 

Aber auch das Wort Architektur führt zu Mißverständnissen. Es 
deutet auf Lebloses. Erst wenn wir die Präludien und Fugen als Or
ganismen fassen, die dem Gesetze der Entwicklung folgen, ziehen wir 
den größten Reichtum für unsere Seele aus dem Wohltemperierten Klavier. 
Vielleicht haben alle großen nachschaffenden Künstler aus der Fülle ihres 
Temperaments heraus unbewußt das Gesetz der organischen Entwicklung 
beachtet. Den Pfad der Auserwählten zu einer Straße für viele zu ver
breitern, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit. 

Musikalische Kunstwerke schaffen heißt folgerichtige Seelen
bewegungen mit zureichenden Mitteln ausdrücken. Die Wiedergeburt 
durch die Nachschaffenden kann gelingen durch geniale Synthese. Sie 
muß gelingen durch bewußte Analyse. Es gilt zunächst den Organismus 
eines Musikstücks an den Tonfolgen rein musikalisch festzustellen. Die 
gleichartigen und verwandten Bildungen sind aufzusuchen; die scheinbar 
unähnlichen auf ihre innerlichen Beziehungen zu prüfen 1); es ist festzu
stellen, wie sich vorhandene Gebilde im Verlaufe des Stückes ändern, 
vielleicht unter dem Einfluß anderer Tonreihen sich umgestalten. Bei 
scheinbar neu auftretenden thematischen Gebilden ist nachzuprüfen, ob 
sie nicht schon embryonal im Vorausgegangenen enthalten waren oder nur 
aus untergeordneter Existenz sich zu herrschendem Sein emporschwangen. 
Dies alles ist an den Noten allein erkennbar. Durch entsprechende Ge
fühlsbewertung der Töne gelangen die gefundenen Beziehungen zu stärk
stem Leben. Bei allen wertvollen Werken wird sich ein Entwicklungs
gedanke auffinden lassen, der den Gesetzen menschlichen Gefühlslebens 
folgt und durch Tonreihen versinnlicht werden kann. 

Besser als allgemeine Worte soll die folgende Bearbeitung7 des 
Präludiums und der Fuge in f- moll aus dem zweiten Teile des Wohl
temperierten Klaviers das Gesetz organischer Entwicklung in der 
Tonkunst enthüllen. 

Bereiten wir alle Sinne, Bachs Werk zu tiefst aufzunehmen! 
Das Prä lud i u m ist der Ausdruck eines Leidensgefühls, das bald sanft 

klagt, bald herb einschneidet, dann sich zu fassen scheint, verworren in 
der Tiefe weiter wühlt, endlich laut ausbricht und sich an seinem eigenen 
Übermaße zu Tode weint. 

I) Vgl. Goerhe, Morphologie. Bildung und Umbildung organischer Naturen. 
Die Absicht eingeleitet, Absatz 11: ,Je unvollkommener das Geschöpf ist, desto mehr 
sind die . • • Teile einander gleich oder ähnlich, und desto mehr gleichen sie dem 
Ganzen. Je vollkommener das Geschöpf wird, desto unihnlicher werden die Teile 
einander. In jenem Falle ist das Ganze den Teilen mehr oder weniger gleich, in 
diesem das Ganze den Teilen unähnlich.-

i) Siehe die Musikbeilage dieses Heftes. 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



KNAB: BACHS WOHLTEMPERIERTES KLAVIER 29 

In sanfter Klage setzen die vier ersten Takte ein. Das Leid hat 
noch keine Kraft, unbestimmt schwingen die Sechzehntel dem Tasten der 
Mittelstimme nach (Takt 5-8).1) Vom 9. Takt an kehren die Laute des 
Eingangs verstärkt und länger verweilend wieder, vom 12. Takt an be
kommt auch der Baß, der bisher eine fast tektonische Starrheit bewahrte, 
drängenden Charakter in Anlehnung an die Mittelstimme in Takt 4, 2. Hälfte W. 
Im 16. Takt folgt wieder das gefühlsschwache Pendeln, aber bier muß 
bereits der drangvolle Charakter der Mittelstimme deutlich entfaltet werden; 
denn die Tonreihe kehrt nicht an den Ausgangspunkt zurück wie im 
8. Takt, sondern bildet den Übergang zu einer gefühlsreichen Folge. Vom 
19. Takt an müssen daher Sexten-, Septen- und Oktavensprünge schon 
mit zunehmendem Ausdruck gespielt werden. Die im 20. Takt einsetzende 
Stelle entfaltet alle Wollust des Schmerzes: die Bässe wiederholen ein· 
dringlich ihr aufwärtsdrängendes Motiv, die Mittelstimme bringt das 
Schluchzen der ersten Takte in vereinfachten langgezogenen Tönen, die 
Sechzehntel-Noten, organisch hervorgewachsen aus ihren Vorgängern, 
kleiden den Schmerz in das Gewand hinreißender Schönheit. Vom 25. Takte 
an geht's unaufhaltsam abwärts, fängt sich in einem bittersüßen Gefühl 
(Takt 27) und gewinnt von neuem Fassung.') 

Es vollzieht sich nunmehr die Wandlung ins Scharfe, Bittere. Herb 
reiben sich vom 33. Takt an die Oberstimmen und streben auseinander, 
während die Sechzehntelfigur in immer engere Intervalle sich zusammen
krampft, bis mit der herbsten Sekunde (Takt 36) die zur Übernahme in 
die Oberstimme geeignete Prägnanz der Linie hervortritt. Eines der 
wichtigsten musikalischen Wachstumsgesetze vollzieht sich hier: scheinbar 
neue Themen, Figuren, Wendungen sind im Werk schon an früherer Stelle 
vorgebildet; aus dem Dunkel treten sie heraus ins Licht, aus der ver
deckten Mittelstimme in die klare Oberstimme, aus der Unbewußtheit in 
das Bewußtsein. Das Geheimnis der Tonschöpfung besteht eben nicht im 
Forthelfen mit unorganisierten Einfällen, sondern im Wachsenlassen ur
sprünglicher Keime. So erklärt sich also das .. neue" Motiv in Takt 36/37. 
Das Ergebnis konsequenter Linienführung im Basse wird übernommen und 
dem schluchzenden Motive des Eingangs (Takt 1) vorangestellt. Mit der 

1) Die Sechzehntel sind keine "Figuren" und dürfen zu den ersten 4 Takten 
nicht im Verhältnis einer klanglich spielerischen "Antwort" stehen. WAre dieser 
Reiz gewollt, so hätte ihn Bach das ganze Stück hindurch festgehalten. So aber 
kehren die zartschwingenden Sechzehntel in dieser Gefühlsschwäche nicht wieder. 
Erst am Ende, wo der Schmerzensausbruch dem Leide die Kraft genommen, tauchen 
sie wieder auf (Takt 67), hier freilich gestärkt durch eine schwerblütige Baßfigur. 

I) Eine Wiederholung des ersten Teiles ist selbstverständlich unmöglich; du 
Gesetz der Entwickelung schließt aus, daß zwei ganz gleiche Abschnitte aufeinander
folgen. Die gegebenen Kräfte müssen weiter wirken. Wie könnte nochmals die 
Leere des Eingangs begreiflich werden? 
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in den Bässen beibehaltenen verschärfenden Sekunde entsteht eine Stelle 
voll Trotz und Spannung, der Ausdruck des Schmerzlichen tritt zurück 
hinter der Energieentfal~ung. Und so wird die freieste klarste Stimmung 
des Präludiums erreicht (Takt 40 ff.). Die Oberstimme entfaltet in weiteren 
Schritten eine eindringliche in zarter Kraft gespannte Melodie, die U nter
stimme dehnt sich wieder aus, die Zweistimmigkeit bringt reinen Klang 
und Klarbeit. Nicht lange freilich kann diese freie Stimmung vorbalten ; 
mühsam erzwungen, vergeht sie rascb unter dem Eindringen alten Leides~ 
Es meldet sich in den Unterstimmen mit dunkler Beklemmung - die liebten 
Terzen des Eingangs hier zu Sekundenvorbalten verschärft. (Takt 49 ff.) Die 
Oberstimme scbwingt sich krampfhaft modulierend auf und nieder, es folgt 
ein atemloses Durcheinanderlaufen (Takt 52-54), eine kurze Stauung 
(Takt 54-56)1), und unaufhaltsam in geeintem Gefühle schafft der größte 
Schmerz sich Laut. Hier ist der Höhepunkt. Die Unterstimme strafft sich 
in stärkster sinnlicher Spannung, das Schluchzen der Oberstimmen dehnt 
sich wundervoll in der unwiderstehlichen Sechzehntellinie hin. (Takt 57, 58). 

Der laute Ausbruch verzehrt die Kraft des Leides. Wollüstige 
Tränenflut ~ bringt die Lösung (Takt 63 ff.) Und es folgt, was kommen 
muß: die Leere. Die gefühlsarmen Sechzehntel des Einganges, hier frei
lich noch begleitet von den Akzenten der Unterstimme, führen zu einem 
staunenden Halt. 8) Die Ara b es ke des Schmerzes schließt das Präludium. 

Die Fortentwickelung des Gefühlsgehaltes des Präludiums ist in der 
Fuge mit einem deutlichen Wechsel der Ausdrucksmittel verbunden. Der 
größere Reichtum der Struktur in der Fuge erhöht die Intensität, erzeugt 
aber zugleich einen größeren Abstand von den Gefühlsurbildern. 

Das Fugenthema ist eine Weiterbildung des schluchzenden Motivs aus 
dem Präludium (Auftakt und Takt 1, Mittelstimme). Die Grundbewegung 
ist da wie dort das Herabsinken um einen Halbton (f nach e). Dazu 
kommen beim Fugenthema Quinten- und ausgefüllter Septen sprung. 4.) 

Die Spitzen des Themas (c, des) enthalten ein Aufwärtsstreben im gleichen 
Sinne wie im Präludium Takt 4-5, 16-17, 19-20 (Mittelstimme), 11, 12 
(Oberstimme), 12 ff. und 20-24 (Baß). Der Quintensprung findet sich bereits 
am Anfange des Präludiums im Basse nach oben, die verminderte Septe 
im Anfangs- und Endton des Motivs in Takt 36-37, ferner in der Distanz 
ges·a (Takt 49-50 des Präludiums) und direkt vor dem Beginn der Fuge 
in den Akkorden des 69. Taktes. Das Fugenthema hängt also tonal aufs 

1) Man hüte sich auf der Kadenz zu weilen! 
') Die Mittelstimme (Motiv des I. Taktes) soll mit äußerstem Ausdruck 

weinen! 
I) Dieser darf nicht als Ziel einer neuen Steigerung, sondern muß durch er~ 

schöpftes Zurücksinken gewonnen werden. 
4) Beide Intervalle sind hier mit starkem Ausdruck zu geben. 
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engste mit dem Präludium zusammen, enthält auch die gleichen Gefühls
elemente. 

Die 4 Töne - des, c, b, as - (Takt 3 und 4) bilden einen wichtigen 
Ausdrucksbestandteil der Fuge. Im Präludium sind sie vorgebildet in 
Takt 53-54 (Baß), Takt 69 (Oberstimme). Sie sind durchweg hervorzuheben. 
Sie wirken verengend, festigend, sichernd im Gegensatze zum Quinten
und Septensprunge des Anfangs, der ausweitend, expansiv sich im Gefühl 
zu verlieren droht. Im Zwischenspiel (Takt 7-11) wird es besonders 
deutlich, wie die verstärkten 4 Töne den sehnsüchtig ausgreifenden Sexten 
und Septen das Gleichgewicht halten. Nachdem der dritte Themeneinsatz 
(Takt 11) eine starke Verdeckung des Grundgefühls bewirkt hat, bringt 
bald darauf die Oberstimme wieder deutliche Akzente des Schmerzes (Takt 
14-17); die Mittelstimme, in der Bildung verwandt mit Präludium Takt 
57 -58 (Oberstimme), verstärkt den leidenden Charakter. Die" Dichtigkeit" 
dieser Stelle ist ungeheuer. Von Takt 17 ab folgt eine Verdünnung in 
reinlichem An- und Abschwellen, woran sich die klarste und freieste Stelle 
der Fuge (Takt 24 ft'.), im Charakter verwandt mit Präludium Takt 41 ft'., 
entwicklungsgemäß anschließt. Der Weg zur neuen Verdichtung führt be
zeichnenderweise wieder über das klare An- und Abschwellen der Takte 
33-37. Die Spannung nimmt zu. Von Takt 42 ab behält der Baß die 
energieerfüllte Sechzehntelbewegung bei, die Oberstimmen geben gepreßte 
Laute. Über 4 Takte (50-54) von größter Rauhigkeit und Energie wird 
der Höhepunkt (Takt 54 ft'.) erreicht: hier kein laut klagender Gefühlsaus
bruch wie im Präludium, sondern der erhöhten Intensität entsprechend 
ein Krampf, der sich unter zusammenziehenden, zuckenden und stöhnenden 
Lauten vollzieht. 1) 

Die klärenden An- und Abschwellungen (Takt 66-68), aufgeregter 
freilich als die verwandten Stellen (Takt 17 ft'. und 33 ft'.), leiten zur Resig
nation hinüber (Takt 72). Immer schwerer, ruhiger und dunkler geht's dem 
Ausgange zu. Takt 78, 80, 82 zeigen in fast reinen Tönen das Ver
schwinden der Spannung; in Takt 79, 81, 83 wird die Unterstimme zum 
dämpfenden Gesang. Das letzte Vibrieren des Trillers (Takt 84) mündet 
in den Einklang. -

Durch ähnliche Bearbeitung könnten alle Stücke des Wohltemperierten 
Klaviers zu größter Ausdrucksfülle gebracht werden. Naturgemäß Bnden 
alle Deutungen in der gesteigertsten Fassung ihre Erledigung: die Über
windung der technischen Hindernisse wird zur notwendigen Voraussetzung~ 
an Stelle klanglicher Wirkungen tritt die Gefühlsentwickelung, außermusi
kalische Vorstellungen werden überflüssiger Notbehelf, die Tonarchitektur 
ist nicht mehr Selbstzweck, sondern Träger der organischen Entwickelung. 

I) V gl. besonders die ganz vereinzelten Synkopen in Takt 56, 57 t 
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DIE PROGRAMMUSIK EINE VERIRRUNG 
ODER EIN IRRTUM? 

VON ALFRED WOLF IN WIENER·NEUSTADT 

Ich nehme eine Dichtung zur Hand, sagen wir Schillers .Maria Stuart&. 
Ich schneide ein paar Bilder heraus, die zusammen eine hübsche 
Gruppierung abgeben und deren erklärende Texte sich, aneinander

gereiht, zu einer verständlichen Fabel fügen. Ich versehe die Gestalt 
Mortimers mit einem feurigen Motiv, versinnbildliche seine Verderber in 
unsanglichen Baßgängen, drücke das Wesen Marias in einem rührenden, 
leidvollen Motiv aus, das Entwickelungen ins Sinnliche gestattet. Dann 
bringe ich diese Motive und was ich sonst an musikalischen Keimzellen 
brauche, nach dem Inhalt und der Folge meiner Bilder in einen Zusammen
hang, der bald ein gegensätzliches Nacheinander, bald ein gegensätzliches 
(kontrapunktisches) MitelDander ist. Nun suche ich noch etliche Gelegen
heiten, .absolute& Musik zu machen, komponiere beispielsweise eine Liebes
szene oder einen pompösen Aufmarsch. Erscheint mir zum Schluß meine 
"Musik musikalisch genug, um auch ohne Beziehung auf die Dichtung genieß
bar zu sein, oder halte ich sie für so ausdrucksvoll, daß jeder - die Volks
tümlichkeit Schillers ist Voraussetzung - meine Intentionen erraten mag, 
dann lasse ich's beim Titel: .. Maria Stuart, symphonische Dichtung" bewenden. 
Anderenfalls erkläre ich meine Absichten in einem Programm. 

Meine Zuhörerschaft teilt sich in zwei Gruppen. Die eine hält daran 
fest, daß die Musik .keiner Krücken, keiner Aufpfropfung fremder Reiser 
bedürfe" (dieses Schlagwort, das im Programm eine Krücke sieht, stammt, 
glaube ich, von Weingartner), anderseits eine dichterische Idee überhaupt nicht 
ausdrücken könne. Musik sei tönend bewegte Form. Der zweite Teil der 
Zuhörer setzt sich aus jenen zusammen, die allezeit .. mitgehen" wollen. 
Ihnen ist hauptsächlich daran gelegen, wie weit es mir gelungen ist, mein 
Programm musikalisch auszudrücken und wie stark ihre Einbildungskraft 
auf die Musik reagiert. Ist meine symphonische Dichtung in Wahrheit 
eine regelrechte Symphonie oder Ouvertüre, die Dichtung also bloßes Bei
werk, so ist die erste Gruppe befriedigt und auch die zweite findet ihre 
Rechnung. Habe ich aber mehr sagen wollen, als einem rechtschaffenen 
Musiker verstattet ist, der seinen Schubert und Brahms studiert hat und 
seinen Franz Abt nicht verachtet, dann schreit die erste Gruppe Zeter, 
bei der zweiten aber bin ich Diskussionsgegenstand geworden. 

Das ist das typische Bild gegenwärtiger Komposition, Mitteilung, Auf
nahme und Kritik von Programmusik. 

Die Unsicherheit derer, die es angeht, und der wunderbare und ganz 
eigenartige Genuß, den mir manche Programmusik gab, reizten mich zur 
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Untersuchung und ich fand, daß die, die es angeht, bald sich selbst, bald 
die anderen hinters Licht führen. 

Ihr erster Irrtum: 
Die beiden Gruppen der Zuhörer balgen sich um die Frage, ob die 

Musik eine dichterische Idee ausdrücken könne oder nicht. Man braucht 
aber nichts weiter, als die technischen Ausdrücke, mit denen der Streit 
geführt wird, auf ihre wahre Bedeutung zu untersuchen, um das verblüffende 
Ergebnis zu gewinnen, daß Frage und Streit gar nicht am Platze sind. 

In der Poesie wird die Idee durch Worte ausgedrückt. Das Wort ist 
ein Zeichen, ein Symbol; es ist nicht um seiner selbst willen da, sondern, 
um den Gedanken mitteilbar zu machen. Ich kann einen und denselben 
Gedanken durch verschiedene Wortverbindungen ausdrücken. - Das dem 
Wort entsprechende Element der Musik ist der Ton. Setze ich mehrere 
Töne zu einer Verbindung zusammen, so kann sich in ihr eine musikalische 
Idee kundgeben. Nehme ich an dieser Verbindung Änderungen vor, wie 
sie die Wortverbindung ohne Schaden für die dichterische Idee erträgt, so 
erhalte ich, anders als in der Wortsprache, eine neu e musikalische Idee. 
Der Grund liegt in der verschiedenen Bedeutung von Wort und Ton. Der 
Ton ist nicht Zeichen, nicht Symbol. Man kann nicht behaupten, daß 
irgend ein Ton der Tonleiter etwas Bestimmtes ausdrücke. Er ist nicht 
an Stelle von etwas anderem, er ist aber auch nicht an Stelle eines anderen 
Tones. Daraus schließen wir, daß eine musikalische Idee nicht auf ver
schiedene Weise ausgedrückt werden kann und daß eine bestimmte Ton
verbindung ausschließlich eine bestimmte musikalische Idee darstellt. Ton
verbindung und musikalische Idee sind also identisch. - Wollte ich daran
gehen, eine dichterische Idee musikalisch auszudrücken und setzte ich zu 
diesem Zwecke eine Tonverbindung, so hätte ich in ihr schon eine musi
kalische Idee vor mir. Nun steht Idee neben Idee. Es wird aber 
niemand einfallen, zu behaupten, daß eine Idee eine andere ausdrücken 
könne; das wäre absurd, logisch ganz unvorstellbar. Ausdrücken kann doch 
nur ein Ausdrucksmittel. - Die Frage, ob Musik dichterische Ideen aus
drücken könne, ist also müßig gestellt. Denn die Musik gelangt gar nicht 
dazu, "auszudrücken." 

Da nun nicht die eine Idee von der anderen absorbiert wird, sondern 
beide nebeneinander bestehen bleiben, so muß sich jede Idee zu ihrer 
Mitteilung eines Organes bedienen. Hier fassen wir den 

zweiten Irrtum: 
Die Gegner der Programmusik verwerfen die Mitteilung der dich

terischen Unterlage, da sie ja nur mit Musik zu tun haben wollen. Aber 
auch die Anhänger der Programmusik betrachten das Programmbuch als 
bloßen Kommentar des eigentlichen Werkes; sie stecken ja im ersten Irr
tum, die Musik habe "auszudrücken". Erscheint uns aber das Verhältnis 

XlII. 7. 3 
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von Tonkunst und Poesie in der Programmusik als ein Zusammenwirken 
der poetischen mit der musikalischen Idee, so erkennen wir im Instrumental
körper das Organ der musikalischen, im Programmbuch das Organ der 
poetischen Idee. Als solches ist es ein Teil des Kunstwerkes, keine Zu
tat, keine Anleitung zum besseren Verständnis. 

Der poetische Gedanke wird also hier wie in jeder Verbindung der 
Musik mit der Dichtkunst durch das Wort ausgedrückt. Aber die Beson
derheit, daß das Wort hier nicht in sinnliche Erscheinung tritt, gibt der 
Programmusik ihre noch verkannte Bedeutung unter verwandten Kunst
bildungen. Man muß nur das Wesen der Programmusik als einer 
Verbindung zweier Künste festhalten, um aller Zweifel betreffs 
ihrer ästhetischen Einreihung enthoben zu sein. 

Der Programmusik gebührt der Platz zwischen Lied und Melodram. 
Im Li e d gehen Wort und Ton die innigste Verbindung ein. Das Me 10-
dram läßt beide selbständig nebeneinander bestehen. Die Programmusik 
gibt der Musik, was ihrer ist, den Klang, und läßt der Poesie ihr eigen
stes Gut, die Bedeutung. Der Ton tritt hier, an das Wort nicht mehr 
geheftet, in volle Erscheinung, während das Wort, das ja, ausgesprochen, 
an sinnlicher Wirkung durch die Musik in Schatten gestellt wird, als bloßes 
Symbol erscheint, ohne jeden anderen Zweck, als einen poetischen Ge
danken mitzuteilen. Dies geschieht im Programmbuch. Es könnte auch 
anders geschehen, etwa durch Lichtprojektion des Textes in fortlaufendem 
Zusammenhang mit der musikalischen Darstellung. Nur wird anfänglich 
bei einer ungewohnten Vorführung der Worte die Materialwirkung als 
Störung empfunden. 

Jedenfalls ist die Mitteilung der Dichtung zum Verständnis des Ge
samtwerkes unerläßlich, genau so wie der Text zum Verständnis eines 
Liedes. Wir sehen jetzt: unsere erste Zuhörergruppe, die die Programm
musik auch ohne Programm verständlich wissen will, ist nichts anderes 
als der noch immer gedeihende Rest jener Kunstgemeinde, die einst auch 
vom Lied verlangte, daß es rein musikalisch genießbar sei, und den un
geheuerlichen Ausdruck hervorbrachte: Lieder 0 h n e Worte. 

Die restlichen Irrtümer betreffen die musikalische Form und den 
Stoff der Programmusik. 

Bevor wir die Gesetze des formalen Aufbaues programmatischer 
Werke aufsuchen, wollen wir den allgemeinen S ti I der musikalischen Dar
stellung bestimmen. 

Des Programmusikers Aufgabe ist es nicht, Wort für Wort, Vers für 
Vers der Dichtung mit Musik zu versehen, bald die allgemeine Stimmung, 
bald einzelne Begriffe illustrierend; dies kommt der Oper und dem Melo
dram zu. Der Weg, den der Programmatiker zu gehen hat, ist ein anderer. 
Sowohl die Nachteile als auch die Vorteile des eigenartigen Verhältnisses 
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von Wort und Ton in der Programmusik zeichnen ihn vor: Das Wort 
wird in der Programmusik nicht gesprochen. Eine fortlaufende Bezug
nahme auf die Worte ist der Musik daher nicht möglich; man wäre über 
die Zugehörigkeit des musikalischen zum entsprechenden poetischen Teile 
in stetem Zweifel. Diese Not zwingt die Musik, nur mit großen Ab
schnitten der Dichtung Übereinstimmung zu suchen, im übrigen aber ihre 
eigenen Wege zu gehen. - Das Wort wird in der Programmusik nicht 
gesprochen. Das hat auch sein Gutes. Es muß als Vorteil gegenüber 
der Oper und dem Melodram angesehen werden, daß die Musik hier nur 
den selbstgegebenen Gesetzen zu gehorchen braucht, vor allem ihr eigenes 
Tempo wahren kann. Das Tempo der Wortsprache ist ja rascher als das 
der Tonsprache, der Übergang von Gedanken zu Gedanken in der Poesie 
leichter als in der Musik. Daran liegt es, wenn die Musik in Oper und 
Melodram oft kein rechtes Verhältnis zum Wort findet, abgerissene Ton
phrasen gibt, nur musikalische Bewegung statt eines musikalischen Inhalts. 
und dann - nicht wirkt. Denn das Wesen der Musik ist nicht der Klang 
das musikalische Geräusch. Die sind nur Ausdrucksmittel und berühren 
nur das Ohr. Das Wesen aber soll zum Geist sprechen, muß daher der 
konzentrierte Ausdruck eines Geistes sein. Ein solch konzentrierter Aus
druck sind niemals Floskeln, Figurenwerk, Orchestergeräusche, deren Autor
schaft schließlich unbestimmbar ist und deren formale Verarbeitung sich in 
mechanischen Kontrapunkten und mechanischen Wiederholungen (fälsch
lich mit der Marke "Leitmotiv" versehen) erschöpft. Einen konzentrierten 
Ausdruck nenne ich vielmehr ein musikalisches Gebilde, das alle Aus
drucksmittel zu einem notwendigen Ganzen vereinigt; vom subtilsten, der 
Harmonie, bis zum reichsten, der Melodie. Die Melodie wird nie um
gangen werden können. Sie ist das höchste Ausdrucksmittel, weil es die 
anderen, Rhythmus, Harmonie latent in sich trägt. Halten wir diese Begriffs
bestimmung fest, so ist auch jeder Streit, was als Melodie und was als 
bloße musikalische Prosa zu gelten habe, beiseite geschafft. Nur der kon
zentrierte Ausdruck ist Melodie. Deshalb ist Wagner für mich melodi
scher als Verdi oder Lortzing. Er ist konzentrierter als sie. 

Der Stil der programmusikalischen Darstellung wird also allgemein 
durch den hier zum ersten mal mit Recht auftretenden Grundsatz bestimmt, 
die Musik als selbständige Kunst und nicht als Steigerungsmittel der sinn
lichen Wirkung des Wortes zu behandeln. Der programmatische Stil mag 
daher im Gegensatz zum Opern- und Melodramenstil ein symphonischer 
genannt werden. - Aber noch weiter wirkt die Losgebundenheit vom 
Worte auf die Verselbständigung der Musik ein. In der sinnlichen Wirkung 
ganz auf sich selbst gestellt, nur in großen Abschnitten mit der Dichtung 
parallel gehend und durch sie gestützt, bedarf die Musik jenes Mittels, das 
die Reihenfolge musikalischer Momente übersehbar, das ganze Werk faßbar 

• 
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macht, der Form. Die Form möchte ich als musikalische Logik 
bezeichnen. Wie in der Dichtkunst nicht ein Satz sinnlos dem anderen 
folgt, nicht eine Situation willkürlich neben die andere gestellt wird, so 
muß auch hier ein musikalischer Gedankengang Wegweiser sein. Der ist 
die Form. Es gibt auch hier eine geistreiche, eine verworrene, eine brüchige 
Logik. Welchem Gesetze ist diese Logik unterworfen? Einem zweifachen. 
Soweit es zur Festhaltung des Stiles notwendig ist, bedarf der Programmatiker 
nach dem Vorausgehenden musikalischer Formen. Der konzentrierte Aus
druck, die Entwickelung der Themen, die Steigerungen, Parallelismen werden 
von der eigentlich musikalischen Art sein. Der äußere Umriß der Form ist je
doch ein außermusikalischer. Er wird von der an dem Gesamtwerk beteiligten 
Dichtkunst gezeichnet. Das hebt eben die Programmusik über die Sym
phonie hinaus, daß sie dank der Mitarbeit der durch die Poesie heran
gezogenen Begriffswelt die allzu eng gewordenen Grenzen des angestammten 
Reiches überschreiten darf und von jenen typischen Satl.bildungen und 
Formalismen befreit ist, deren selbst die Meister der Symphonie nicht ent
raten konnten. Nun ist auch die Gefahr einer Verwischung der Hauptzüge 
durch reiche Episoden beseitigt; denn der Text prägt die klaren Umrisse 
der Form und stützt die Auffassung des Hörers. - Wenn wir also den 
musikalischen Stil der Programmusik als symphonischen bezeichnen können, 
so soll der Ausdruck nur den Gegensatz zum Opern- und Melodramenstil 
bedeuten. Als Formbezeichnung wäre er falsch. Die programmatische 
Form ist ja in ihren Grundzügen eine außermusikalische. 

Mit diesem Einfluß auf die Form ist der Anteil der Poesie am musi
kalischen Bau nicht erschöpft. Da die poetische Idee neben der musikalischen 
bestehen bleibt, eine Einheit des Eindruckes aber erzielt werden muß, wie 
in einer jeden derartigen Verbindung, so müssen Musik und Poesie noch 
andere Berührungspunkte suchen als den ihnen gemeinsamen Grundriß 
der Form. Vor allem wird die Sprache des Programmusikers eine andere 
sein als die des absoluten. Man merkt es ihr an, daß sie etwas sagen 
will, daß sie tieferen Ursprunges ist als der Typus der absoluten. Hier 
kommt die Entwickelung der Tonsprache, seitdem Beethoven den Weg ge
wiesen hat, der Programmusik sehr entgegen. Heute ist die Tonsprache 
selbst derer, die der Programmusik und dem Gezänke um sie noch miß
trauen, durchaus poetistisch. Abgesehen von Musikschuldirektoren, dürfte 
es nicht viele Komponisten mehr geben, die jener gefälligen Musik huldigen, 
welche ehedem gang und gäbe war. Es gehört zum Lächerlichsten, wenn 
es diesen Leuten gelegentlich einfällt, Programmusik zu machen. Ihr 
Idiom, die geistige Färbung ihrer Sprache sträubt sich gegen jede Be
ziehung zum Dichterworte, die doch erste Voraussetzung für Programmusik 
ist. - Außer diesem poetischen Gehalt der Tonsprache verfügt die Musik 
noch über eine Anzahl anderer Mittel, um Brücken zur poetischen Idee 
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zu schlagen. Das wichtigste ist die Leitmotivik. Das Leitmotiv nimmt 
hier die Stelle des Themas in der Symphonie ein. Ein anderes Mittel ist 
die Tonmalerei. Allerdings ein untergeordnetes, gelegentliches. Man wird 
Tonmalerei nur dann als berechtigt empfinden, wenn es dem Komponisten 
gelungen ist, in das eigentlich Malerische, die Wiedergabe des Naturlautes, 
des Bewegungsgeräusches, des Rhythmus, Persönliches hineinzutragen j wenn 
er über dem ÄUßerlichen, der handwerklichen Geschicklichkeit, dem Witz, 
nicht das Innerliche, den empfundenen Inhalt, den Geist vernachlässigt 
hat. Übrigens nützt sich die Wirkung tonmalerischer Mittel durch wieder
holten Gebrauch stark ab. Anfänglich zwar wirkt die musikalische Illu
stration frappant; es spielt die naive Freude mit, die einem jeden Er
kennen eines in Natur geschauten Bildes oder gehörten Klanges in einer 
Wiedergabe von Menschenhand eigen ist; außerdem zeigen hier musi
kalische und poetische Idee so viel Gemeinsames, daß ein jeder, auch ohne 
Mitteilung der poetischen Idee, errät, was gemeint ist. Diese Tonmalerei 
dürfte übrigens den Irrtum veranlaßt haben, daß eine Tonverbindung das 
Wort absorbieren, die poetische Idee also ausdrücken könne. Aber gerade 
daraus, daß sich die Wirkung bald abstumpft und uns konventionell er
scheint, müssen wir auf die Irrtümlichkeit der Ansicht aufmerksam werden. 
Die Tonverbindung war nämlich nicht bloß das, was sie sein wollte, ein 
allen verständliches und den Komponisten nicht verpflichtendes Zeichen, 
gleich dem Wort, sondern sie war schon, wie oben auseinandergesetzt 
wurde, eine musikalische Idee. Gebrauch konventioneller Ideen gilt uns 
aber als Erfindungsarmut, um so mehr, wenn die Idee sich infolge ihrer 
Äußerlichkeit schwer ausbeuten läßt. 

Es gibt noch etliche andere Mittel, die der Verbindung der Musik 
mit der Dichtung dienen, so die Aufstellung eines zweiten Orchesters in 
der Ferne, um einen Nebenschauplatz der Dichtung zu versinnbildlichen, 
oder die Heranziehung des gesungenen Wortes. Sobald man alle Angst 
vor denen, die dem Komponisten unsinnigerweise nachspüren, ob er seine 
Intentionen auch ohne Programm klarmachen kann, abstreifen und sich frei
mütig zur Programmusik bekennen wird, dürfen wir vom schöpferischen 
Programmatiker gewiß die Offenbarung neuer Wege erhoffen, welche Poesie 
und Musik programmusikalisch verbinden. -

Noch sind einige Irrtümer aufzuhellen, die auf dem Gebiete der 
Stoffwahl Unheil stiften. Man hat nicht seIten Dramen programmatisch 
zu verwerten gesucht. Offenbar ging man von der richtigen Ansicht aus, 
daß die Musik den Verlauf eines Dramas formell wiedergeben kann. Die 
Exposition, die Entwickelung, der Kampf, die Katastrophe, all das läßt sich 
in der thematischen Verarbeitung ganz gut wiederholen. Auch konnte 
man annehmen, daß das Problem der vorwagnerischen Oper, die dem 
musikalischen Teile die Hauptrolle zudachte und seine selbständige Ent-
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wickelung verlangte, in der Programmusik mit ihrer ähnlichen Wertung des 
musikalischen Teiles eine mögliche Lösung gefunden habe. Und doch ist 
ein Drama als poetischer Vorwurf für Programmusik ungeeignet - außer 
es gelingt, die dramatische Handlung in eine epische aufzulösen. Wo dies 
aber unmöglich ist, dort ergibt die programmatische Bearbeitung das kläg
lich verzerrte Bild eines Dramas. Der Musik ist ja jede Charakter
entwickelung (nicht auch Charakterisierung) der Personen, jede logische 
Entwickelung ihres Tuns und Lassens, die ja den Knoten und dessen 
Lösung, das Wesen des Dramas schafft, unmöglich. Sie kann eine Liebes
szene zwischen Mortimer und Maria oder Mortimers Tod vorführen, nie
mals aber uns sehen lassen, warum diese Ereignisse eintreten, niemals 
uns sUigerieren, daß sie eintreten müssen. Der Text stellt immer das 
fertige Bild hin wie im Kinodrama, gibt in Wahrheit nur das Epische des 
Dramas, ohne natürlich die von der Technik des Dramas ganz verschiedene 
epische Technik zu erreichen. Der Effekt ist Unbefriedigtheit des Hörers, 
der mit dem schwankenden Eindruck dieser Programmusik die lebendige 
Wirkung der Bühne vergleicht, und Verwirrung über den Zweck der 
Programmusik. Der poetische Vorwurf muß demnach alles meiden, was 
über das Beschreibende, Erzählende hinausgeht, was eine vernünftige Ent
wickelung der Charaktere und der Handlung verlangt, alles, was vom 
Hörer nur kraft folgernder Verstandestätigkeit voll erlebt werden kann. 
Die Musik ist ja hier etwas zur Poesie Hinzutretendes, ein Akzessorisches, 
und nicht so eng mit dem Worte verbunden wie in der Oper. Sie steht 
außerhalb der poetischen Handlung, darf deshalb nie einen Vorwurf 
nehmen, der die Handlung selbst ist, sondern immer nur einen, der von 
ihr erzählt. Also einen epischen. Der einzige Ausweg, mit einem Drama 
etwas anzufangen, wäre der: eine musikalische Paraphrase, eine Phantasie 
über das Drama zu geben. Der Komponist erzählt uns in seiner Sprache, 
wie sehr ihn des Dichters Sprache bewegt hat. Wohlgemerkt, in seiner 
Sprache I Die, losgelöst von allem Gegenständlichen der Dichtung, der 
einmal angeregten Empfindung die Freiheit läßt, sich rein musikalisch aus
zuströmen. Meist sind derartige Produkte von so allgemeiner Bedeutung, 
daß sie sich auch auf einen anderen als den angegebenen poetischen Stoff 
beziehen könnten. Beispiel: die Schauspiel- und Lustspielouvertüren, von 
denen manche mit vollem Recht den allgemeinen Titel: Eine Schauspiel-, 
eine Lustspielouvertüre führt. Was aber unsere Programmatiker als Pro
grammusik ausgeben, ist poetisch zu stark infiziert, um als Ouvertüre 
gelten zu können, andererseits ist ihm eine wahrhaft poetische Wirkyng 
wegen der Ungeeignetheit des Stoffes versagt. "Aber wir wollen doch 
keine Konkurrenz mit dem Drama, wollen keine Dramenwirkung; wir 
nehmen nur einige Bruchstücke des Dramas, um darüber Musik zu machen." 
So höre ich den Ruf der Gegenseite, und so antworte ich: "Bitte, es sei 
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niemandem verwehrt, die ,Perlen aus Lohengrin' und ,Souvenirs des Mahres
Chanteurs' in anderer Art wiedererstehen zu lassen. Ich halte es mit 
denen, die behaupten, man müsse nicht um jeden Preis etwas wollen, wäre 
es auch nichts Schwereres, als eine Mode mitzumachen oder Programm
musik zu komponieren; wenn man aber etwas wolle, so müsse man erstens 
wissen, was man wolle, und dann müsse es ein Ganzes sein." 

Der Lyrik braucht die Programmusik als Musik natürlich nicht zu 
entsagen. Ein Irrtum aber ist es, zu behaupten, die Musik experimentiere, 
wenn sie das Gebiet des Lyrischen überschreite. Beethovensche Sonaten
und Symphoniesätze bezeugen das Gegenteil. Ich kann versichern, daß 
mir ein fugierter Orchestersatz, in dem der Autor den Kampf zweier 
Heere schildern will, ohne daß ihm was Rechtes eingefallen wäre, so daß 
er nur Figurenwerk gibt, nicht unangenehmer ist als die Liebesgesänge 
süßer Geigen samt Horngegenstimme, von denen in der jetzigen Musik
literatur zwölfe auf ein Dutzend gehen. Der sinnliche Reiz allein macht 
nicht den Wert der Musik aus. Der Mensch, der hier gesprochen hat, 
muß noch in den Klängen vernehmbar sein. Ist der ein ganzer Mensch, 
dann wird er das Milch- und Honigland der Lyrik bald verlassen haben. 
Was die Musik in der Programmusik vermag, ist überhaupt keine 
theoretisch zu entscheidende Frage, sondern immer nur die Schluß
folgerung aus dem, was der Künstler vermocht hat. Die Musik kann 
immer, wenn der Musiker kann. 

Ebensowenig wie die Programmusik lyrische Szenen um jeden Preis 
braucht, obwohl es dankbarer ist, zu singen, als zu sagen, ebensowenig ist 
sie auf die sogenannten Charakterstücke angewiesen. Die standen am 
Anfang der poetischen Regungen der Musik. ..Gnomenreigen", .,In der 
Schmiede", ., Lustige Jagd" hießen die Typen jener Tonstücke, die heute 
die "Albums für die Jugend" zieren, sich aber häufig noch in die 
schwärzeste Programmusik verirren und die ganze Gattung diskreditieren. 
Nicod~'s "Gloria" enthält zwei Sätze: "Durch die Schmiede" und "Vogel
konzert im Walde", die ich als kleinlich empfinde, wenn sie auch geschickt 
in den Gang des Ganzen hineingezogen sind. 

Das sind die Irrtümer, die um eine Kunstgattung gelagert sind, welche 
an das heikelste Problem der Ästhetik rührt, an das Problem der Grenzen 
aller Künste. Wahrlich, ein stattlicher Haufen! Wird er sich zu dem Berg 
zusammenballen, der der neuen Kunstrichtung den Weg abschneidet und 
sie als eine Verirrung brandmarkt, oder wird der Beweis gelingen, daß es 
nur alte, verrostete Ansichten wegzuräumen gilt, um sich am reinen Kunst
werk zu erfreuen? 

Die Schaffenden haben die Antwort. 
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B Ü eHE R Klage des sehnenden Tristan hinein klingende 
Weise zu enthalten. Lindners Anmerkungen 

87. Edwin Lindner: Richard Wagner über sind so kurz als möglich und doch völlig aus
"P a rs i fal ". Aussprüche des Meisters über reichend. Das Buch ist durchweg wohlgelungen. 
sein Werk, aus seinen Briefen und Schriften Wo I fga n g GoI th e r 
sowie aus anderen Werken zusammengestellt 88. August Weweler: Ave Mus i kaI Deutsche 
und mit Erläuterungen und Anmerkungen Musikbücherei, Band 4. Gustav Bosse Verlag, 
versehen. Verlag: Breitkopf & Hirtei, Regensburg. (Mk. 2.-.) 
Leipzig 1913. (Mk. 4.-.) Ein Büchlein, das von allen ernsten Musikern 

Das Parsifalbuch ist mit derselben Sorgfalt mit Freuden begrüßt werden muß. Man denke: 
gearbeitet wie das 1912 erschienene Tristanbuch. j~mand wagt es, mit Temperament und innerster 
Auf 221 Seiten ist reiches Material zusammen- Uberzeugung für die Melodie als die einzige 
getragen. Was bisher veröffentlicht wurde, ist Retterin im neuen elenden Musikwirrwarr ein
vollständig aufgenommen, so daß das Buch eine zutreten. Ich will mich nicht mit den theoreti
handliche und bequeme, für den Gebrauch sehr sehen Dingen des Verfassers abgeben; sie sind 
nützliche und wichtige Sammlung sämtlicher zu sehr auf einen Zweck hin dargestellt und 
Parsifalstellen darbietet. In einer Einleitung entbehren deshalb teilweise der nötigen letzten 
behandelt Lindner die Entstehungsgeschichte Tiefe, der hier unumgänglich notwendigen Seher
des Werkes und gibt damit die beste Erläuterung kraft. Aber was liegt daran! Gegenständlich 
für die im Texte ausgehobenen Stellen. Mit sind sie kurz und unwiderleglich. Die Urwesen
vollem Nachdruck sind die in der letzten Zeit heit der Tonkunst ist Melodie - diese Erkennt
vielberufenen Verwahrungen Wagners gegen nis sei mit frohem Gefühl und mit Zuversicht 
jede Parsifalaufführung außerhalb Bayreuths am empfangen. Was kümmert uns, ob der Stoff der 
Schlusse der Einleitung hervorgehoben. Wir Musik der realen, begrifflichen oder Gemüts
hören noch einmal die traurige Geschichte, wie weit zu entnehmen sei. Eines fühlen und wissen 
die sogenannte Volksvertretung mit einem der wir - wir haben es nur eine böse Zeit lang ver
edelsten Güter deutscher Geisteskultur verfuhr, gessen - daß Musik Melodie, "die Tonfolge im 
indem der Reichstag über den letzten Willen Nacheinander, oder, um es plastischer auszu
des Meisters "zur Tagesordnung überging". So drücken, die Linie, die Kontur, das Profil", ist, 
ist das Buch eine eindringliche Mahnung an nichts, nichts anderes. Denn das übrige hängt 
alle ernster Denkenden in dem Augenblick, wo von der seelischen, von der kulturellen Struktur 
das Werk preisgegeben oder, wie König Ludwig des Komponisten ab. Ja: nur der, der etwas 
schrieb, auf den Theatern "entweiht" wird. zu sagen hat, der müßte komponieren, die 

Der erste Hauptteil enthält alle Briefstellen. Musiker müßten viel mehr mit den großen, 
Im ersten Abschnitt stehen die Briefe, die sich wichtigen, nicht nur musikalischen Dingen sich 
mit der Entstehungsgeschichte des Werkes be- befassen, damit aus ihren Finger_n leuchtende, 
fassen, vor allen die an Frau Wesendonk; dann singende Tropfen fließen. Die Uberschätzung 
folgen die Briefe "mit vorwiegend geschäftlichem der Harmonie - dieses bekannte Mittel, Löcher 
Inhalt", das heißt besser, die Briefe, in denen I zu verdecken -, das Suchen nach exotischen Zu
sieh der Meister mit der Aufführung im weitesten I taten, um den scheinbar abgestandenen Musik
Verstande beschäftigt. Alle möglichen Fragen gehalt zu würzen, und das Ringen nach Effekten, 
werden hier erörtert. Der zweite Teil bringt nach Außenstoffen, alle diese verwerflichen 
die Parsifalschriften, das heißt die im 10. Band Kunstgriffe der falschen Propheten, wie der 
der Gesammelten Schriften veröffentlichten An- Autor die sogenannten Modernen bezeichnet, 
kündigungen und Aufsätze, besonders den müssen und werden einer ruhigeren, wahr
Bericht über das Bühnenweihfestspiel von 1882, haftigeren Bewegung Platz machen. Das Wesen 
und den Parzivalentwurf für den König vom des Besten ist und bleibt äußere Einfachheit bei 
30. August 1865. Der dritte Teil aus der Auto- innerer Komplikation - dieser Satz (Seite 111) 
biographie ist kurz, da Wagner nur an drei gilt für alle hohe Kunst und für die Musik 
Stellen vom Parzival, wie das Werk damals noch zuerst. In diesem Zeichen stehen die Werke 
hieß, spricht. In der Anmerkung Seite 160 er- Bachs und Beethovens, dieser sonderbarsten, 
örtert Lindner die chronologische Schwierigkeit menschlichsten wie himmlischsten Schöpfer 
der Entstehung des Parzivaldramas am Kar- unter den Musikern. Dabei stehe ich keines
freitag 1857: Wagner erzählt, er habe den Tag wegs auf dem Standpunkt des Verfassers, der 
bereits im "Asyl" verbracht, was mit dem Datum meiner Ansicht nach die Bedeutung Mozarts für 
(10. April) unvereinbar ist. Sehr reLchhaltig ist unsere Zeit überschätzt. Bach und Beethoven 
der vierte Teil: Wagners mündliche Außerungen - vieles vom unbekannteren Beethoven, wie 
über den ParsifaJ. Hier ist Glasenapps Bio- z. B. die Cello-Sonaten u. a. - sind weit mo
graphie, besonders deren sechster Band, die derner als der natürlich genügend unheimliche 
Hauptquelle. Im Anhang stehen noch einige Mozart. Unsere Zeit hat unschätzbare Verdienste 
Widmungen, die mit dem Parsiral zusammen- um die Mittel, um die Mache; ihre Taten aber 
hängen, und ein Proben plan von 1882. Den werden erst beginnen. Sie werden neue Melo
Abschluß macht das in den Briefen an Frau dieen aus einem neuen Geiste zeitigen, sie 
Wesendonk gedruckte Motiv des "Gralsuchers werden jedes Wort Wewelers, dieses echten 
im U rtristan". In der Einleitung sollte dieses Propheten, bestätigen. Ar noN ade I 
Motiv gleich auf der ersten Seite erwähnt werden; I 89. ThomRs }<'. Uunhill: eh am be r Mus i c. 
gehört es doch zweifellos in die Zeit vor der A treatise for students. Verlag: Mac-
selbständigen Parzivaldichtung. l\-}.ir scheinen millan and Co., London 1913. (10 s. 6 d.) 
die Worte des Gralsuchers eben die in die Das vorliegende Buch ist kein historisches. Es 
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will nicht die Geschichte der Kammermusik er
zählen, sondern dem werdenden Komponisten an 
die Hand gehen, ihm die Grundsätze des echten 
Kammerm usik-Stiles auseinandersetzen - ein 
Plan, dem man die Berechtigung im Hinblicke auf 
unzählige bekannte Erscheinungen nicht wird be
streiten können. DunhiII ist sich der Grenzen 
für sein Unternehmen wohl bewußt, er weiß, 
daß der Künstler nicht alles erlernen kann, 
weiß, daß vieles der Erfahrung zu überlassen 
ist usw. Was er für das Studium seines Buches 
voraussetzt, ist Harmonielehre und Kontrapunkt, 
Instrumenten lehre , Partiturkunde. Die Aus
einandersetzungen beginnen mit Betrachtungen 
üher das Streichquartett, dessen wahrem Wesen 
DunhilI durch viele Beispiele nahe zu kommen 
sucht. Gewiß ist alles, was er sagt, richtig, 
aber sehr in die Tiefe gehen die Angaben nicht, 
auch halte ich das Untermengen ästhetischer 
Bemerkungen in technische Angaben nicht für 
zweckmäßig, da beides dabei zu kurz kommt 
und die Darlegung der Gesetze, um die es sich doch 
hier handelt, alle Augenblicke unterbrochen wird. 
DunhilI findet einen ganz guten Ausgangspunkt 
für seine Darbietungen, indem er auf den Unter
schied zwischen Orchester- und Kammermusik 
verweist. Nun hitte er aber diese Schritt für 
Schritt verfolgen, ihre besondere Ausdrucksweise 
Zug für Zug, von den Themen anfangend und 
die Form verfolgend, darlegen und daran erst 
ästhetische Anhängsel knüpfen soHen, wie sie 
sich durch die Vertiefung in die Wesenheit der 
Klassiker und anderer Meister ergeben. Es 
versteht sich von selbst, daß ich in dieser An· 
zeige dem Werke nicht Schritt für Schritt folgen 
kann. Greifen wir also noch Einzelheiten her
aus. Behandelt das erste Kapitel mehr die all
gemeinen Gesichtspunkte der Quartettkompo
sition, so geht das zweite in Einzelheiten. Aber 
was hat es z. B. für einen Zweck, darzulegen, 
daß Unisono-Stellen unter Umständen sehr wir
kungsvoll und berechtigt sein können, wenn 
darüber nichts Ausführliches gesagt wird, wenn die 
Ideen eines Werkes, die zum Unisono-Ausdrucke 
zwingen, nicht dargelegt werden? Der oben 
gemachte Einwand gegen das Buch besteht auch 
hier und überall zu Rechte. Im dritten Kapitel 
gibt DunhilI Ratschläge und Warnungen. "Quar
tette denken" - ein guter Rat, der freilich heute 
im Zeitalter des auf die Spitze getriebenen Ex
perimentierens nicbt mehr viel befolgt wird. 
Die Beispiele sind besonders in diesem Teile 
des Buches gut gewählt, auch erfreut der frische 
kritische Zug. Daß die Scheidung der Materie 
in die Abschnitte: Streichquartett, Trio, Quintett, 
Sextett usw. für ein Lehrbuch berechtigt ist, 
bedarf keines weiteren Wortes. Die kleinere 
Hälfte des Buches ist den Windinstrumenten 
eingeräumt. Das, was DunhiII zu Beginn des 
Abschnittes über die Flöte z. B. sagt, ist ganz 
überflüssig, weil ungenügend. Auffallend er
scheint, daß DunhilI vergessen hat, C. M. von 
We b e rs Klarinetten-Kompositionen zu zitieren, 
die auch heute noch volle Lebenskraft zeigen. 
Habe ich mancherlei Bedenken gegen die Form 
des Buches, so stehe ich doch nicht an, es zu 
empfehlen, da es viele gute Beobachtungen 
enthilt. 

41 
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90. JcanSibelius: "Scenes historiques", 
Suite für großes Orchester. (I. All 
Overtura, 11. Scena, III. Festivo, IV. Die 
Jagd [Ouvertüre], V. Minnelied, VI. An 
der Zugbrücke.) Verlag: Breitkopf& HärteI, 
Leipzig. (Partitur No.I-3 zusammen Mk.15.-, 
No. 4-6 desgl. Mk. 12.-.) 

Von der Symphonieen und Sonaten Last und 
Schwere ruhen die Tonsetzer nicht ungern aus, 
indem sie eine Suite komponieren, eine Kunst
gattung, die den Ernst tiefen Nachdenkens minder 
beansprucht. Auch Sibelius bietet in seiner Suite 
keine tiefgründigen Weisheiten, er redet gefällig, 
populär und ohne ängstliche Abwägung der Ge
danken. Seine Suite besteht übrigens aus -
zwei Suiten, wie es schon durch die Opuszahl 
verraten wird, denn No. 1-3 sind als op. 25, 
No. 4-6 als op. 66 signiert; zudem präsentiert 
sich sowohl No. 1 als auch No. 4 als "Ouver
türe". Die Beschränkung auf drei Nummern bei 
einer Aufführung erscheint mir weise - und 
bei der Wahl kann der Dirigent aus den sechs 
Nummern getrost herausgreifen, was ihm gerade 
zusagt, ein logischer Zusammenhang ist bei 
Suiten ja nicht sonderlich zu befürchten. Sind 
die ersten drei Stücke und vornehmlich No. 3 
"Festivo" (Tempo di Bolero) im volkstümlichen 
Konzertteil gut am Platze, so dürfen sich die 
mit der höheren Opuszahl versehenen Nummern 
mit Erfolg auch an anspruchsvollere Ohren 
wenden; poetischer Duft ist dem "Minnelied" zu 
eigen, mehr durch äußere Charakteristik inter
essiert "An der Zugbrücke". Die Bezeichnung: 
"für großes Orchester" kann Irrtümer hervor
rufen, denn unter "großem Orchester" stellen 
wir uns heutigentages ein in den Bläsern vier
und sechsfach besetztes vor; in der vorliegenden 
Suite werden jedoch nur doppelte Holzbläser, 
4 Hörner, je 3 Trompeten und Posaunen ver
langt, die Nummern 4-6 verzichten sogar auf 
Trompeten und Posaunen. Die Instrumentierung 
ist effektvoll, mutet jedoch den Ausführenden 
keinerlei Straußsehe Schwierigkeiten zu. 

Franz Dubitzky 
91. Sigfrid Karg-Eiert: Die ersten grund

legenden Studien im Harmonium
s pie I. Werk 93. Verlag: C. Simon, Berlin 
1913. (Mk. 5.-.) 

Karg - EIert, dessen hervorragende pildago
giscbe Begabung bereits in seiner "Hohen Schule 
des Ligatospieles" und der "Kunst des Regis
trierens" neben seinen sonstigen vereinzelten 
Veröffentlichungen in den verschiedensten Fach
blättern genügend zutage getreten ist, eröffnet 
mit dem vorliegenden Werke eine neue Reihe 
instruktiver Abhandlungen über das Harmonium
spiel. Er unterSCheidet, entgegen dem weitver
breiteten Brauche vieler Dilettanten, scharf 
zwischen der Klavier- und spezifischen Harmo
niumtechnik, läßt indes bezüglich der beiden 
I nstrumenten gemeinsamen technischen Probleme 
die Grundsätze der bedeutendsten Klaviermeister 
wie Liszt, Bülow, Reisenauer, Breithaupt u. a. 
mitsprechen. In zahlreichen Übungen, die aller
dings nur für ernsthaft Strebende und mit ener
gischem Willen Arbeitende gedacht sind, wird 

Wilibald Nagel streng systematisch die gesamte in Betrach 
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tigt und leistungsfähig gemacht. Neben erläu-r wäre, so möchte man's hoffen. Es gibt in Paris 
ternden Worten dienen photographische Ab- tatsächlich einige, die Erik Satie ernst nehmen. 
bildungen der Hand zur Veranschaulichung. 40 Vernunft wird nach Mephistopheles zuweilen 
kurze Spezialetüden, zum Teil in allermodern- Unsinn; warum sollte umgekehrt nicht auch Un
ster Harmonik und konsequentester Stimm- sinn zuweilen vernünftig erscheinen? 
führung, für ängstliche Gemüter älterer Obser- 93. Henry Reymond: Pr~lude et Fugue 
vanz allerdings sehr befremdlich, bieten Gelegen- pathetiq ue pour Piano. Verlag: Foetisch 
heit, die erworbene Technik anzuwenden, gleich- Fn!res, Lausanne und Paris. (Fr. 4.-.) 
zeitig weisen sie auf neue Bahnen, die der Ent· Ein Werk, das die modernen Ausdrucksmittel 
wickelung der Harmoniumkomposition in Zukunft verschmäht, aber bei aller harmonischen und 
vorgezeichnet sein werden. Gerade auf dem rhythmischen Einfachheit kraftvoll und groß ge
Felde subjektivster Ausdrucks- und Stimmungs· staltet ist. Die vierstimmige Fuge wird auch 
musik wird dem technisch dauernd vervoll- Laien Freude bereiten, denn sie wirkt gar nicht 
kommneten und nuancenreichenKunstharmonium "trocken", klingt vortrefflich und bietet keine 
noch eine wesentliche Rolle zufallen. Und hier erheblichen technischen Schwierigkeiten. 
vorzuarbeiten und Verständnis zu wecken, ist Dr. Richard H. Stein 
nichts geeigneter als die gründlichen Studien- 94. Heinrich Schatz: Zwanzig geistliche 
werke Karg·Elens, die wir hiermit nachdrück· Chorgesänge, für den praktischen Ge-
lieh empfehlen. brauch bearbeitet und herausgegeben von 

Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld Johannes Dittberner. Zweite Folge. 
92. Erik Satie: "Descriptions Automati· Verlag: Schweers & Haake, Bremen. (Kart. 

ques." Trois Pieces pour Piano. (Fr. Mk.2.5O.) 
2.50.)- "Veritables Pr~ludes Flasques Das Verdienst, das sich der Herausgeber 
(pour un Chien)." Trois Pieces pour mit der Neubelebung der Chöre des alten 
Piano. (Fr. 1.75.) Verlag: E. Demets, Paris. Meisters erworben hat, ist durch die günstige 

Die Farbenklexe des Titelblattes der "De- Aufnahme des ersten Heftes seitens der Kritik 
scriptions" erinnern an das berübmte "Gemälde" und der Musikdirektoren so rückhaltlos aner
von S. Unisa (von hinten gesehen = asinus) im kannt worden, daß man sich bei der Anzeige 
Salon des Independants, das die Pariser Maler der zweiten Folge kurz fassen kann. Auch die 
so philosophisCh und die Philosophen so male· im vorliegenden Hefte enthaltenen Chöre er
risch fanden. Es war von einem wirklichen Esel bringen den Beweis für die unverminderte 
"gemalt" worden: Man hatte das Grautier mit Lebensfähigkeit des Meisters, der zu seiner Zeit 
der Hinterfront vor eine Leinwand gestellt, hatte I ein gar fortsc~rittlicher Herr war, wenn er auch 
ihm an den Schwanz einen Pinsel gebunden,' in gewissen Außerlichkeiten (Fehlen der Terz 
der nacheinander in verschiedene Farbtöpfe ge· im Chorsatz der Schlüsse) noch an den alten 
taucht wurde, und hatte das arme Viech dann Gewohnheiten festhAlt. Seine_ Kunst zeigt im 
auf alle möglichen Arten gereizt, um den ganzen die Herbheit jener Ubergangsperiode, 
Schwanz zu inspirieren. (Das alles ist notariell in der sich die geistliche Musik aus den alten 
beglaubigt; _die "Illustration" brachte Bild und, Kirchentonarten herausfand und der Homophonie 
Urkunde.) AhnIich mögen einige der vorliegen- . mit neuer harmonischer Grundlage zuwandte. 
den Kompositionen von Erik Satie entstanden I Aber doch fehlt es nicht an zarten, innig 
sein. Als eigentlicher Autor käme etwa ein I empfundenen Stellen, wenn auch das Bestreben 
Hündchen in Betracht, das sein Herr auf der I des Tonsetzers in erster Linie auf charak
Klaviatur eines Flügels hat herumlaufen lassen; : teristischen Ausdruck und engen Anschluß der 
ein paar willkürliche, bald mit der rechten, bald I Musik an die Texte gerichtet war. Neben dem 
mit der linken Hand gespielte Figuren und Ak- I unsterblichen "Ein feste Burg" stehen einige 
korde mögen die Bewegungen des Tieres beein- . Arbeiten von hervorragender Schönheit, z. B. 
flußt hab.~n. Daß außer den Taktstrichen und I der Psalm 18 "Ich lieb dich, Herr, von Herzen 
anderen Außerlichkeiten auch jede musikalische sehr", "Bitte um den Segen des Herrn" mit 
Logik fehlt, ist hiernach begreiflich. Dafür bat I schöner, selbständiger Stimmführung, "Dank 
der eine der beiden Autoren den Kompositionen für Gottes Güte", eine Komposition von wunder
ein paar wunderliche Worte und die genauen voller Bewegung und Größe des Stils, .. Bitte 
Daten ihrer Entstehung beigegeben. Von be· um Erhörung des Gebet~", ein TonstÜCk, das 
sonderem poetischen Reiz ist das Stück vom inbrünstige Andacht atmet, sowie das sechs-
22. April 1913: "Sur une lanterne". Bekanntlich stimmige "Selig sind die Toten", das mit den 
lieben Hunde Laternenpfähle sehr. Für das besten neuzeitlichen Trauergesängen in eine 
Zartgefühl des Komponisten spricht hier die Be- I Reihe gestellt werden kann. Bemerkenswert 
merkung an den gedachten Laternenanzünder: I erscheint mir die Tatsache, daß sich die Kolo
"N'allumez pas encore, vous avez le temps". - I ratur, der man bisweilen bei Schütz begegnet, 
Vielleicht irre ich mich; vielleicht hat der Kom· I nie als bloßer Schmuck, sondern als Mittel zur 
ponist nichts Koprologisches, nichts Absurdes, I Steigerung der Ausdruckskraft erweist, so daß 
sondern etwas sehr Tiefsinniges aufzeichnen; man hier deutlich die zu Bach und Händel 
wollen j vielleicht sind sogar die Titel nur bissige I führende Linie erkennen kann. Die Chöre sind 
Ironie; vielleicht ist Erik Satie kein farceur" an sich nicht schwierig, erfordern aber ein 
sondern ein Phantast, der da anfängt, wo De· i liebevolles Einfühlen in die künstlerische Sprache 
bussy, Ravel, Schönberg und die anderen musi-, des alten Meisters. Ist dies erreicht, so wird 
kalisehen Futuristen aufhören j vielleicht steht man über den Reichtum staunen, der sich hier 
er nicht nur am äußersten Ende einer Kunst- offenbart. Vielleicht wäre die Beifügung der 
richtung, sondern zugleich am Anfang einer Ars Continuostimme, wünschenswert gewesen. 
Nova. Wenn es nicht allzu unwahrscheinlich: F. A. Geißler . - ". .('~ . ') ) ,1, '" Original frorn 
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o PER macht sich im weiteren Verlaufe in der Rolle 
eines alten "deus ex machina" unnütz, der bei 

BRÜSSEL: Erste Aufführung am Monnaie- jeder Kofliktsmöglichkeit helfend eingreift und 
Theater von .Venedig", Oper in drei dadurch jede psychologische Entwickelung hin

Akten, Text und Musik von Raoul Gunsbourg. dert. Die Musik weist einige hübsche Einzel
Der Komponist rühmt sich, nie eine Harmonie- heiten und Ansätze auf, bleibt aber oberfiächlich 
stunde gehabt zu haben. Sein Wahlspruch ist: und matt, so daß sie weder erfreut noch interes
die Musik muß sich genau dem Worte anpassen. siert. Hermann Kutzschbach leitete die Auf
So schafft er sich denn auch den Text selbst, führung mit aller Hingabe und suchte aus der 
und beim Dichten entsteht aus dem Wort die magern Partitur alles herauszuholen, was nur 
passende musikalische Phrase. In seinem Streben darin stecken konnte. Grete Me r re m. Magdalene 
nach Einrachheit und Wahrheit ist er auch be· Seebe, Richard Tauber, Waldemar Staege
dacla, Stoffe zu wählen, die der Wirklichkeit mann und Desider Zador nahmen sich der 
entsprechen. In" Venedig" sucht er eine De- Hauptparrieen mit so viel Liehe an, daß der Kom
finition des wirklichen Begriffs "Liebe", aber I ponist an der Rampe erscheinen konnte, da 
nicht wie sie stets auf dem Theater behandelt I gegen den mäßigen Beifall wenigstens kein Wider
wird als "Liebe bis zum Tod", sondern "Liebe I sprucb laut wurde. Aber ein Erfolg, der einige 
auf einen Zeitraum beschränkt", solange sie sicb Dauer verheißt, war es keinesfalls. Ein solcher 
eben als .helliges Feuer" offenbart, zu geben. wurde bingegen dem musikalischen Lustspiel 
Wenn dieses verlischt, so kann wohl ein Gefübl "Der Liebhaber als Arzt" von Ermanno 
von Pflicht, Freundschaft, Achtung, Aufopferung Wolf-Ferrari zuteil. Das von E. Golisciani 
bleiben - aber das ist keine Liebe mehr. Da· nach Moliere gescbaffene und von R. Batka ver
her besser sieb trennen ..• Auf der Piatetta trifft deutschte Textbuch ist zwar reicb an Längen 
Jean Neran die Amerikanerin Nelly Harfield. und leeren Stellen, so daß ausgiebige Striche un
Sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen, umgänglich nötig sind, bietet aber eine hübsche 
und in einem Hotel beim Karnevalstreiben, bei Unterlage für die Musik, mit welcher der Kom
Tanz und Gesang buldigen sie ihrer leiden· ponist der "Neugierigen Frauen" wieder einen 
sehaftlichen Liebe. Der zweite Akt spielt in starken Beweis seiner Begabung erbracht hat. 
einem Pariser Hotel. Das Feuer der Liebe ist Die Erfindung ist zwar nicht immer originell, 
bei Nelly am Erlöschen und Jean ist darob tid sondern läßt Verdi, Puccini und Rossini an
bekümmert. Sein Freund, der lebenslustige klingen. aber im Gesamtklang selDer Musik er
Georges, teilt dem Paare mit, daß er nach Venedig scbeint Wolf-Ferrari doch als ein Eigener. Gleich 
reise. Dieser Name erweckt in Beiden die Er- die Ouvertüre ist ein prächtiges, geistvolles, mit 
innerung an die vergangene herrliche Zeit und feinen Klangwirkungen ausgestattetes Stück. 
sie beschließen mitzureisen, in der Hoffnung, die Noch wertvoller erscheint mir das Zwischenspiel 
scbönen Tage ibrer beißen Liebe dort wieder- vor dem zweiten Akte; berzlicher Beifall er
kebren zu seben. Doch aucb dort, im sei ben scholl nach beiden. Die Singstimmen behandelt 
Milieu, bleibt die Liebe erloschen. Und so der Tonsetzer besser als früher, gibt ibnen büb
trennen sie sich. Gunsbourg, Direktor des sche geschlossene Einzel- und Ensemblesätze 
Tbeaters in Monaco, kennt wie kein Zweiter alle und hat sich von der motivischen Arbeit zur 
Theatereffekte. Sentimentale Walzer und Ma- melodischen Linie erb oben. Beachtenswert ist 
drigale wechseln mit charakteristischen Tänzen, die Tatsache, das einigemal das Rezitativ und 
und gescbickt behandelte Rezitative vereinigen die Koloratur auftauchen und sieb außerordent
sieb mit Stellen von dramatischer Wirkung. Iich bewähren. Köstlich ist die Instrumentation, 
Die Orcbestration - und wahrscheinlich auch die 1n Verbindung mit einer prickelnden Rhytb
die gesamte musikalische Verbindung - ist von mik überaus fesselnd und oft überraschend 
Kapellmeister Je hin in Monaco, einem guten wirkt und die Personen und Situationen reizvoll 
Praktiker, bestens besorgt. Gunsbourg hatte für und sicher charakterisiert. Daß in der Musik 
die beiden Hauptrollen zwei seiner besten Kräfte, nicht nur Drolligkeit und Witz, sondern auch 
die Sopranistin K 0 u tz n e zoffund den Tenoristen wirklicher Humor steckt, balte icb für ausschlag
R 0 u s sei i e re, mitgebracht, die beide außer- gebend. Unter Sc h u eh' s elektrisierender Püh
ordentlich gefielen. Die tadellose Aufführung rung und mit Grete Me rre m, Minnie Na s t, 
leitete Lauveryns. Felix Welcker Fritz Soot und Ludwig Ermold in den tragen
DRESDEN: Zwei neue Werke gelangten am den Partieen kam eine Vorstellung zustande, 

selben Abend im Königlichen Opernhause deren musikalische Vorzüge in Verbindung mit 
zur Uraufführung. Der Einakter "Glocken- einer sehr schönen Inszenierung dem Tonsetzer 
s pie I" von Jan B ra n d t S - B u Y s wird als "ko- einen sehr starken Erfolg brachten. Da sich 
miscbe Oper" bezeichnet, hat aber weder Komik "Glockenspiel" kaum lange halten dürfte, so 
noch Humor in sich. Die Handlung, die in der' möchte ich raten, zu dem "Liebbaber als Arzt" 
Glockenstube des Turmes einer alten Abtei spielt: künftig d' Alberts liebenswürdig-feine "Abreise" 
und an ein dasclbst befindliches altes Glocken- I zu geben, wodurch ein in der Stimmung ein
spiel anknüpft, ist reichlich unwahrscheinlich beitlicber Tbeaterabend erzielt werden würde. 
und wird aadurcb nicbt besser, daß die Text- F. A. Gei ß 1 e r 
verfasser Warden und WeIIeminsky den Gott DÜSSELDORF: Mit besonderer Liebe wurde 
Amor in eigner Person auftreten lassen. Er die Erstaufführung der Oper "Die Barba
singt zunächst, nacb dem berühmten "Bajazzo"- rina" von Ouo Neitzel, der die bekannte Epl· 
Vorbild, einen Prolog vor der Gardine, dessen sode der Lieblingstänzerio Friedrichs 11. am 
Inbalt zu der folgenden simplen Liebesgescbichte Berliner Hofe in delikater und ritterlicher Weise 
in nur sehr losem._ zusa.mmenba?8..5teht, uni .~übnenwirksam be~PiWheal~l~azu. ei.ne mo-

l .!':.J ~I/!_·:.: ~Y, '\..., \ ) ()g . t UNIVERSITY OF MICHIGAN 



44 DIE MUSIK XIII. 7: l.JANUARHEFT 1914 

derne in pikanten Einzelheiten und hübschen such, Hamburg mit einer zweiten, billigeren, 
Tonschilderungen den erfahrenen und geistvollen Oper zu bereichern, eine andere Unterstützung; 
Tondichter verratende Musik schrieb, vorbereitet. denn daß mit großem Ernst, mit künstlerischer 
Das neuerdings zu der vor einigen Jahren bereits Solidität und teilweise auch mit überraschend 
in verschiedenen Städten aufgeführten Oper nach- glücklichem Gelingen in dem entzückenden, 
komponierte, breitangelegte Vorspiel und eine intimen Hause der Neuen Oper szenisch und 
Zwischenaktsmusik unter Zugrundelegung des musikalisch gearbeitet wird, ist eine Tatsache, 
Hohenfriedberger Marsches kamen bei dem An- die garnicht zu leugnen ist. Fast alle Auf
lasse zur Uraufführung unter F rö h I ich, der führungen haben zum mindesten den Wert sorg
die außergewöhnlich schwierige Instrumental- fältiger E n sem b I e leistungen; fast alle zeich
partie gut herausarbeitete. Die Besetzung mit neten sich durch sicheres Stilgefühl, durch 
Hermine Hofmann (Barbarina), Sorreze (Coc- markante Betonung entscheidender Forderungen 
ceji), He die r (Lord Mackenzie), Grete BI aha aus; fast alle erreichten harmonische Ab
(Zofe) und Eugen Alb e rt (Rösicke) sicherte der glättung und künstlerische Abrundung. Die 
Neuheit eine sehr freundliche Aufnahme. Der einen mehr, die anderen weniger, wie das natür
Komponist wurde mit den Darstellern durch lich bedingt ist durch die Verhältnisse, die diese 
mehrfachen Hervorruf ausgezeichnet. - Von Neue Oper zwingen, in sehr schneller Reihen
einer als Gedamtdarbietung hochstehenden folge die Werke aufeinander folgen zu lassen. 
"Meistersinger"-Vorstellung ist mancherlei zu Eine besonders gute Aufführung wurde dem 
berichten. Adolf L ö ltg e n gastierte mit viel "Fidelio" zuteil, für den Georg G ö h I e r als 
Erfolg als Walther Stolzing. Augu!>t K i e ß verriet musikalischer Leiter seine ganze ausgeprägte 
in seiner Interpretation des Sachs den gut ge- und kraftvolle, künstlerisch inspirierende Per
schulten Sänger und intelligenten Darsteller, sönlichkeit einsetzte und für den in den Mit
Agnes Wedekind-Klebe war eine anmutige gliedern des Ensembles sich ausgezeichnete Ver
Eva, gleich gut im musikalischen Vortrag, wie treter der Hauptpartieen fanden. Mit sensatio
im Spiel, Alb e rt stellte einen ausgezeichneten nellem Erfolg gastierte, leider auch nur vor 
David. Sie alle, dazu Erich H a n f s, a eng I einer kleinen Zuhörerschaft, der russische 
und Mertens als Pogner und Kothner, Winter, Baritonist Georg Baklanoff, der zusammen 
ein famoser Beckmesser, F rö h Ii c h s ausge- mit seiner Gauin, der Koloratursängerin Lydia 
zeichnetes Orchester, eine sorgsame Spielleitung, Li p k 0 ws k a, einmal an einem bunten Konzert
für die Lerfler sich den besonderen Dank des abend und zweimal als Hamlet in sJer gleich
Publikums verdiente, sicherten einen vollen namigen Oper von Thomas auftrat. Asthetische 
künstlerischen Erfolg vor ausverkauftem Hause. Überempfindlichkeit und deutschgründliche Ver-

A. E c c a r i u s - Sie b e r stiegenheit geraten leicht in konvulsivische 
ELBERFELD: Große Ehre legte unser Stadt-, Zuckungen, wenn man von der "Hamlet"-Oper 

theater mit der Aufführung von Wolf-Fer- des "Mignon"-Komponisten spriCht. Man schießt 
raris "Schmuck der Madonna" unter der da mit Kanonen auf harmlose Spatzen. Du 
Regie des Intendanten v. Ge rlac h und der lieber Himmel: daß die "Hamlet14-Librettisten 
musikalischen Leitung von Ernst K no c h ein. mit Shakespeare nicht glimpflich umgegangen 
Agnes W e d e kin d - K leb e (Düsseldorf) bot aus· sind, weiß man nachgerade, aber ist's etwa mit 
hilfsweise als Mllliella eine gesanglich wie dar- "Romeo und Julia", mit "Margarethe", mit 
stellerisch hochstehende Leistung. Daneben "Othello", mit "Werther" und mit so vielem 
zeichneten sich Karl Baum als Gennaro und anderen weniger schlimm? Und ist es wirklich 
Willy Z i I k e n als Rafaele aus. Die schöne Aus· ganz gerecht, in chauvinistischem Übereifer so 
stattung war von Kunstfreunden gestiftet worden. gänzlich Zweck und Absicht dieser "Hamlet"
Als Carmen, Martha ("Tiefland") und Maliella Oper zu übersehen, so gänzlich zu verkennen, 
erwarb sich Maria Labia durch ihre reife Ge- daß zum mindesten in diesem Werk eine ganze 
sangs- und Darstellungskunst Anerkennung. Aus Menge schönklingender, stimmungsvoller und 
der "Zauberflöte"- und" Troubadour"-Aufführung gutgearbeiteter Mus i k enthalten ist? Baklanoff 
unter E. Knoch ragten die Pamina Grets bot in der Titelrolle, die er wundervoll durch
Jonssons und der Luna Willy Zilkens her- geistigt und verinnerlicht spielt, und die er weit 
vor. - Die nach Wilhelmshaven auch hier auf- über das Skizzenhafte des Librettos emporhebt, 
geführte Volksoperette "Füsilier Kutschke" von eine kapitale Leistung. Sein mächtiges, dabei 
Armin Pet e r sen und Edgar V 0 gel weist zu sehr kultiviertes Bariton·Organ, eine pathetische 
wenig Originalität auf, als ·daß mehr als ein Stimme, durch die wahre Lavaströme von Tern· 
äußerer Heiterkeit&erfolg zu erwarten gewesen perament hindurch fluten, diese Stimme, die sich 
wäre. F. Sc h e m e n s k y in ekstatischen Momenten von einem hinreißenH AMBU RG: Mit einer HartnäCkigkeit, die wirk- den Furor asiaticus aufwühlen läßt, bewunderte 

lieh einer schlechteren Sache würdig wäre, man ebensosehr ihres Umfanges (Baklanoff singt 
meidet das p. t. Publikum, das durch die Star- mühelos im Trinklied Hamlets ein hohes B!) 
Wirtschaft verseucht und von dem Wesentlichen wie ihres Timbres und ihrer Kultur wegen. 
abgelenkt ist, die Neu e 0 per. Natürlich: bei Lydia Lipkowska war ihm als Ophelia die eben· 
dem immerhin beschränkten Etat dieses Unter- bürtige Partnerin; .. die Künstlerin singt mit der 
nehmens gibt es dort an den gewöhnlichen I ganzen virtuosen Uberlegenheit und dem ganzen 
Abenden keine Viertausend Mark-Sänger zu I Geschmack der französischen guten Gesangs
hören, und niemand wird bestreiten wollen, daß I methode. Ich wüßte niemanden, weder an der 
diese neue Gründung allerlei Kinderkrankheiten deutschen noch an der außerdeutschen Bühne, 
durchzumachen hat, daß eine Anzahl der enga- der ihr die große Wahnsinns·Szene heutzutage 
gierten Kräfte unter dem künstlerischen Null- in ähnlicher Vollendung nachsingen könnte. 
punkt steht. Aber trotzdem verdient der Ver· In der. S.tadtlheater-Oper dominiert in-, _ ", ,('~ , ') ) ,1, '" On gin a I fro rn 
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zwischen das leidige Weihnachtsmärchen, dem I Anomalie, daß eine britische Nationaloper die 
zuliebe alle anderen größeren Aufgaben zurück- i französische HeIdin zum Gegenstand haben 
gestellt werden müssen. Kurz bevor das Märchen sollte. - Die übrigen Aufführungen hinterließen 
seine Herrschaft antrat, versuchte man es mit mehr oder weniger ebenfalls keinen Eindruck 
einer etwas schnell improvisierten "Meister- hoher künstlerischer Vollendung. "Tristan und 
singer"-Aufführung, die denn auch künstlerisch Isolde", von Hamilton Hart y dirigiert, war nicht 
so ziemlich vorbeigeriet. Hauptsächlich aller- genügend einstudiert worden. Andererseits ist 
dings deshalb, weil uns gerade für dies Werk man der Darstellung in englischer Sprache Lob 
die geeigneten Vertreter der Hauptrollen fehlen. schuldig. John Coates ist ein Tristan von Ge
Herr Buers ist kein Sachs, Frau Puritz- schmack und Gefühl, dem Marta Wittkowska 
Schumann ist kein Evchen, Herr Ziegler ist als Isolde würdig zur Seite stand. Der Kurwenal 
trotz Bayreuth ein sehr problematischer David, Charles Mott!' war eine tüchtige Leistung, auch 
Herr Heuser ist kein Kothner und da vielleicht der Marke Manito Klitgaards trotz des über
Herr Meyrowiu auch kein "Meistersinger"- raschen Tempos. Juliette Outran führte sich 
Dirigent ist, kann man sich vorstellen, was übrig vorteilhaft als Brangäne ein. "Tannhäuser" er
blieb. Einige Tage später erschien noch einmal schien in der "neuen modernen Aufmachung" 
Felix Weingartner am Dirigentenpult; er diri- von Espinosa. Ob man sich damit versöhnen 
gierte Gounods "Margarethe", seine Gattin sang kann, Venus auf den Stufen eines griechischen 
die Titelpanie. Heinrich Chevalley Tempels schlafend zu finden, bleibe anheimL ONDON: Hätte Raymond Röze nicht einen gestellt. Das Ballet war stark realistisch belebt 

so ungeheuerlichen Reklameapparat wochen- und zeichnete sich vor anderen früheren Dar
lang in Bewegung gesetzt, vielleicht wäre man stellungen entschieden aus, denn die bisherigen 
von seiner Oper "joan of Are" (Jeanne d'Arc), Londoner Wagner-Aufführungen ließen dekorativ 
deren Erstaufführung am 1. November am Co- stets unendlich viel, wenn nicht alles zu wünschen 
v e n t Ga rd e n erfOlgte, nicht so enttäuscht weg- übrig. Hier machte sich der Einfluß der in der 
gegangen. Die Absichten Röze's waren zweifels- Themsestadt so außerordentlich erfolgreichen 
ohne gute: eine Nationaloper schaffen, in eng- Russen bemerkbar. Bis auf John Coates, der 
lischer Sprache singen lassen, obzwar er sich sich in der Titelrolle hervortat, war das Gesangs
fast alle Kräfte aus dem Ausland beschaffen Ensemble unbedeutend. Das Orchester stand 
mußte, möglichst viele Engländer im Chor be- unter Frank Bridge's Führung. Humperdincks 
schäftigen usw. Aber diese guten Absichten "Hänsel und Gretel" wird von den Londonern 
schaffen noch kein Kunstwerk, ebensowenig der stets willkommen geheißen. Die Covent Garden
kolossale Aufwand an Dekorationen und Prunk· Bühne ist allerdings zu groß für dieses in
zügen. Röze erfreute sich zwar des höchsten time Werk. Die jetzige Aufführung litt auch 
Protektorates, doch ist "joan of Are" mUSIkalisch darunter, daß man das Märchen stellenweise 
blutleer, unoriginell und als Versuch einer briti- doch zu sehr im Geiste einer hiesigen Weih
schen Nationaloper unvergleichlich schwächer nachts- Pantomime darstellte. Bemerkenswert 
als zum Beispiel Holbrooke's "Dylan". Oben· war der tücbtige Vater von Harry Re y n 0 I d s. 
drein erstickte er das Interesse an dem rein Die Wiedergabe von "Carmen'" während der 
Musikalischen, indem er unausgesetzt das Auge Röze-Saison ist von der Londoner Presse 
des Publikums beschäftigte. Der Text, den der mit Recht einstimmig abgelehnt worden. Da· 
Komponist selbst zusammenstellte, bat dem gegen kann man erfreuliCherweise eine gelun
Wundermädcben von Orleans und ihrer Historie gene Aufführung von .. Lohengrin" konstatieren, 
keinen einzigen neuen Zug hinzugefügt. Röze deren Erfolg dem versierten Dirigenten J ules 
beging übrigens noch den Kardinalfehler, sie Harrison und dem gutgeschulten Tenor John 
zu einem "kerngesunden, typischen, englischen Coates zu verdanken ist. Während die frü
Landmädcheo" umschaffen zu wollen. Dieser heren Orchesterleiter nicht die geringste Rück
kerngesunde Typus wollte sich jedoch gar nicht sicht auf die Solisten nahmen, hat Harrison in 
mit dem heroischen vertragen, ebensowenig dieser Beziehung viel von Nikisch gelernt. 
wie die sentimentale Tonsprache zu dem Stoffe Coates' Lohengrin ist eine respektable gesang
paßt. Was nützt es, wenn Röze uns mit großer liehe und schauspielerische Leistung. Frl. 
Geste erklärte, 300000 Mk. auf die Aufführung Wittkowska gefiel als Ortrud, Lilian Gran
verwendet zu haben! Die Londoner Kritik lehnte, fe I d als EIsa, und eharles Mo tt war dem TeIra
ungeachtet der heftigen Proteste von Seiten des mund durchaus gewachsen. Als weitere Novität 
Schöpfers, ungeachtet der nationalen Rühr· bekamen wir ein neues Ballet: "Narziss" von 
trommel und des großartigen Pomps die Oper Jean Nougues zu schauen und zu hören. 
ab. Die Aufführung litt unter den mangelhaften Nougues' Musiksprache entbehrt jeglicher Eigen
Proben und trotz der heroischen Anstrengungen art, und obzwar ihm melodische Erfindung nicht 
von Lilian Granfeld (Joan), Dora Gibsan abzusprechen ist, wird man nie den Eindruck 
(Isabeau), Raoul Torrent(Dunois), CharlesMott des Trivialen los. Dekorativ wirkten die vier 
(Burgund), Henry Rabke (König) und später Szenen des "Goldenen Prinzen'" (dies der Unter
Marta W i t t k 0 w s k aals J oan kam man auch in- titel des Ballets) interessant, während sie in
folge der unzureichenden übrigen Kräfte zu hallIich zum Teil unmotiviert schienen und lang
keinem ungetrübten Genuß. Als das Beste ist weilten. Die Inszenierung hatte wieder Espinosa 
entschieden der Chor hervorzuheben. Hinzu- besorgt. Die piece de resistance sollte die Dar· 
fügen wollen wir noch, daß das Werk bereits stellung der weiblichen Hauptrolle durch die 
1911 an der Queen's Hall in Konzertaufführung indische Tänzerin Sahary D je Ii sein, die frisch 
den Londonern vorgeführt wurde, ohne einen von ihren Triumphen am Variete nach der 
bedeutenden Eindruck zu hinterlassen. Schon Covent-Garden Oper kam. Alles in allem ge
damals empfand ma._n es a.ls eine a~S3l!sprochenf ~ ~ommen ist ernstetj~~H1HI ff61~ay.mon. d Röze-
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Saison nicht abzusprechen, doch stehen die künst
lerischen Resultate weit hinter den Errungen
schaften und dem Ernste Thomas Beechams 
zurück. Es ist eine unendlich schwere, wenn 
nicht unmögliche Aufgabe, eine nationale Oper 
durchzusetzen, wo es keine Schule, keine Tra
dition, keine Werke, keine Komponisten, keine 
Darsteller gibt, sondern fast alles und jedes -
sogar die Stoffe - aus dem Ausland zusammen
getrommelt werden muß. Zu einer solchen 
Gigantenarbeit reichten nicht einmal die Kräfte 
eines Hans Richter hin, der nach jahrelangem 
Ringen Aufführungen des "Rings des Nibelungen" 
in englischer Sprache zuwege brachte, ohne daß 
es zu ihrer Wiederholung in der nächsten Saison 
kam. Die Oper ist und bleibt das Schmerzens
kind der weltumspannenden Britannia. Das 
muß jetzt auch der überaus ehrgeize und unter· 
nehmungslustige Ernst Den ho f aufseiner großen 
Tour durch die englische Provinz empfunden 
haben, als er in Manchester, Liverpool, 
Leeds, Newcastle und Birmingham dem 
Publikum Wagner, Strauß und eine ganze Reihe 
weiterer moderner Komponisten vorsetzte und 
dabei trotz der tüchtigen Vorstellungen und der 
bedeutenden Leistungen von Solisten und Orche
ster flnanziell derartig Schiffbruch litt, daß er 
ohne die großherzige Hilfe Thomas Beecbams 
das Unternehmen hätte aufgeben müssen. Bei 
den wohlhabenderen Londonern ist die Oper zu 
sehr Mode- und Toilettensacbe, bei den Mittel
klassen gebricht es an Urteilskraft und Auf
nahmefähigkeit und der Provinz mangelt offen· 
bar nicht nur Geschmack sondern auch Be
dürfnis. Zudem rubt alles in den Händen von 
Privatleuten, und weder der Staat noch die Stadt 
scheren sich um das Gedeihen derartiger Be
strebungen. Nur so ist es zu begreifen, daß 
z. B. ein Meisterwerk wie Ve rd i s .Falstaff" 
erst jetzt seine englische Erstaufführung, und 
zwar in einer ganz unzulänglichen Darstellung 
durch studierende Amateure des hiesigen Royal 
College of Music erlebte, während sich durch
aus minderwertige Opern höchster Popularität 
erfreuen. L. Leonhard 
MAGDEBURG: Die Oper brachte Puccinis 

"Mädchen aus dem goldenen Westen", das 
sich indessen trotz sorgfältiger Einstudierung 
nicht gehalten hat, sondern vom Publikum fallen 
gelassen wurde; man ist augenscheinlich der
artiger sensationeller Textbücher aus der inter
nationalen Verbrecherwelt müde. Behaglicher, 
man möchte sagen musikalischer, wirkte Adams 
"Wenn ich KÖOlg wär!", eine alte Oper, die sich 
im Spielplane jung erhalten wird. Wenigstens 
für diese Saison. Auch dieses Werk brachte 
unsere Bühne unter Josef Göllrich gut her-
aus. Max Hasse 
MANNHEIM: Als sehr verspätete Novität 

brachte Artur Bodanzky die "Feuersnot" 
von Richard S t rau ß heraus, die trotz glänzender 
Wiedergabe - Han;; Ba h li n g und Lisbeth 
U I brig vertraten die Hauptpartieen - wenig 
Gegenliebe beim Publikum fand. Elisabeth 
Böhm van Endert gastierte ohne ersichtlichen 
Grund als Margarete und EIsa. Außer einigen 
der beliebtesten Wagner-Dramen, die zum Teil 
nur mit Gästen geboten werden konnten, inter
essierte besonders der" Ring"-Zyklus, der künst
lerisch vorzüglich zur Wiedergabe gelangte. Für 
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gar manche Aufführung, selbst bei Gastspielen, 
mangelte es an Zeit für genügende Vorberei
tung, daher standen sehr gute Aufführungen 
neben sehr mittelmäßigen. K. Eschmann 
MÜNCHEN: Die letzte Aufführung des "Armen 

Heinrich" wurde von Hans P fi tz n e r selbst 
dirigiert. Wer Pfltzner als Interpreten seiner 
eigenen Werke kennt, bedarf da keiner Be
schreibung, ja er weiß, daß auch die aus
führlichste Darstellung gerade das Beste (gottlob !) 
nicht festhalten kann. Rein äußerlich fielen 
einige ruhigere Tempi auf, die es ermöglichten, 
Dynamiscbes eindrucksvoller zu vertiefen und 
manche polyphone Feinheit noch deutlicher 
hervortreten zu lassen. Das Wesentliche aber 
und schlechtweg Unbeschreibliche war der Atem 
des Melodievortrages. Wendungen wie .. Inner
lichkeit" und "Großzügigkeit" sind abgebraucht 
und gerade bei uns in München längst durch 
Lächerlichkeit zugrunde gegangen, weil sie nach 
der hierorts üblichen Terminologie eine Zeitlang 
jedem zukamen, der das Detail vernachlässigte. 
Man denke sie sich aber einmal von Trivialität 
und Komik befreit, gereinigt von den Spuren der 
vielen Finger, man stelle sie sich so vor, wie 
sie zum erstenmal aus der Münzstätte ihres 
Schöpfers hervorgegangen sind, und man wird 
die Notwendigkeit anerkennen, sie eigens für 
Pfltzner nocb einmal neu zu prägen. 

Alexander Berrsche 
STOCKHOLM: Schon am 20. August wurde 

die Saison am Königlichen Tbeater er
öffnet und wurde seitdem mit fast täglichen 
Vorstellungen fortgesetzt. Armas J ärnefeIt, 
von dem jüngeren schwedischen Kapellmeister 
Adolf W i k lu n d sekundiert, ist, wie im vorigen 
Jahr, für die musikalische Regie verantwortlich. 
Leider hatte die Direktion anfangs große 
Schwierigkeiten mit der Vorführung von zwei 
örtlichen Novitäten: "Lucia di Lammermoor
von Don i z e t ti und "Les pecheurs de perles'" 
dem Jugendwerk Bizet's, da'die für die schwie
rigen Hauptpartieen engagierte Sängerin sich 
aufzutreten weigerte. An Ihrer Stelle wurden 
zwei auswärtige Damen verpflichtet: die spanische 
Koloratursängerin Graziella Pa reto, die die 
halsbrecherischen Rouladen Lucia's gut erledigte, 
und eine junge Polin, Helene G il i n a, in der 
Gestalt der Priesterin Leila sehr sympathisch. 
Die veraltete "Braut von Lammermoor" ging 
nur zweimal in Szene. Mehr Glück machten 
"Die Perlenfischer", dank der kostspieligen exo
tischen Inszenierung. Die Trümpfe der Saison 
wurden freilich erst am 4. Dezember ausgespielt, 
als "Der Schmuck der Madonna" von Wo I f
Ferrari mit kolossalem Erfolg gegeben wurde. 
Die vorigen Opern des Kompontsten, die auch 
in Stockbolm gegeben worden sind, hatten hier 
kein Glück. Das schauderöse Libretto, die 
hetzenden Rhythmen und das blendende 
Orchesterkolorit prädestinieren dies letzte Werk, 
eine tatsächliche "Carmen"-Imltation, zur Gunst 
beim PublIkum, wenn auch nicht bei den Herren 
Rezensenten, Dem Werke wurde eine glänzende 
Inszenierung gegeben, und das Künstlerpaar 
Os ca r als Darsteller der ersten Banditen feierte 
einen Triumpf, - Das Verdi-JubiJäum wurde 
durch eine Reprise von "Othello" gefeiert. Auch 
"Figaro", "Fidelio", "Meistersinger", "Holfmanns 
Erzählungen", "Fra Diavolo" sind wieder in den 
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Spielplan - teilweise in neuer Einstudierung 
- aufgenommen worden. Ansgar Roth 
STUTTGART: Dem künstlerisch stärker an-

gelegten, aber in der Wirkung ziemlich ver
sagenden "Ulenspiegel" von Walter Braunfels 
fOlgte in der Hofoper der innerlich arme, äußer
lich aber recht bequem eingehende "K u h re igen" 
von K i e n z I als Neuerscheinung. Der erste 
Erfolg dürfte nicht gerade einen festen und 
dauernden Repertoirstand verbürgen, er war aber 
immerhin so lebhaft, wie er nur bei einer den 
künstlerisch nicht hoch gestellten Ansprüchen 
der Masse entgegenkommenden Oper sein 
konnte. - Die unter Leilung von Schillings 
und Ger h i u s e r gebotene erste Gesamtauf
führung des "Ring" in dieser Spielzeit zeigte 
eine sehr erfreuliche Vervollständigung unseres 
Nibelungenensembles mit Kräften, die stimmlich 
und darstellerisch als wertvolle Gewinne, jetzt 
schon oder doch in naher Zukunft, betrachtet 
werden müssen. Als solche sind zu nennen 
Lily Hoffmann-Onegin (Fricka, Waltraute), 
Theodor Scheidl (Wolan), Otto Helgers (Hun
ding, Fasolt, Hagen), Albin S wob 0 da (Alberich). 
Josd Tyssen als Siegmund und Siegfried, Solle 
Palm-Cordes als Brünnhilde und Hedy Ira
cema-Brügelmann als Sieglinde und Gutrune 
gewannen neue, stirkere Siege. 

Oscar Schröter 
WARSCHAU: Nach den mißlungenen Ver· 

suchen der Neuaufführung der" Walküre-, 
die größtenteils durch die stillose Direktion des 
.maestro" Ci mi n i verursacht waren, wurde als 
erste diesjährige Neuheit" Wally" von Ca ta I a n i 
aufgeführt. Dieses Werk eines Vorgängers Puc
cini's bat mehr historischen als künstlerischen 
Wert und verdient kaum eine Beachtung; die 
Hauptrolle sang die Italienerin Frau Cer vi
Carol i nur teilweise befriedigend. - Als äußerst 
talentierter Kapellmeister führte sich mit einer 
Aufführung von Moniuszkos "Halka" ein hier 
noch unbekannter Musiker, Adam 0 0 I z yc ki 
ein; es wire sehr zu wünschen, daß er endlich 
die Stelle des mittelmäßigen, protegierten itali
enischen Kapellmeisters Cimini einnimmt. 

Henryk v. Opienski 
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sätzen die Größe und Bedeutung der Erfüllung 
erwogen und gefeiert, in der Schlußfuge für 
Chor, Quartett und dem von den Knaben
stimmen aufgenommenen Choral ,Jerusalem, 
du hochgebaute Stadt" zu einem unvergleich
lichen Lobgesang auswächst. Bewundernswert 
erscheinen in dem Werk vor allem die tiefe, 
bei aller Mannigfaltigkeit der verwendeten 
Mittel des Ausdrucks einheitliche Stimmung 
und ein von vollendetem Geschmack diktiertes 
Ebenmaß musikalischer Architektonik. Archai
sierende Tendenzen verleihen der sonst durchaus 
modern gehaltenen Harmonik ein eigenartiges 
Gepräge, und die reiche Gliederung der einzelnen 
Partieen, sowie die überzeugende Prägnanz des 
musikalischen Ausdrucks bedingen die starke und 
nachhaltige Wirkung des Werkes, das zweifellos 
binnen kurzem in das Repertoire bedeutender 
Chorvereinigungen übergehen dürfte. Die 
Wiedergabe durch den Basler Gesangverein 
unter der begeisternden Leitung Suters war 
über alles Lob erhaben, und das Orchester der 
Musikgesellschaft, sowie AdoIr Ha m mals fein
fübliger Organist, ergänzten das Ensemble in 
trefflicher Weise. Leider konnte das Solo
quartett Johanna Mühlemann-Dick, Hanna 
Brenner, Heinrich Küblborn und Robert 
Wyß infolge mangelnder Homogenität höchsten 
Anforderungen nicht genügen. Sehr frisch 
klangen dagegen die Knabencböre der Eliten des 
Gymnasiums und der Realschule unter der Lei
tung Louis Zehntners. Gebhard Reiner 
BERLIN: Im 4. Symphonieabend der König-

lichen Kapelle war Max Reger eine be
deutendere Anteilnahme eingeräumt. Er spielte 
die Klavierpartie im 5. Brandenburgischen Konzert 
(0) und dirigierte darnach seine Variationen mit 
Fuge über ein lustiges Thema von Adam Hiller. 
Den Bachsehen Klaviersatz gerade wie die Be
gleitung zu modernen Liedern im andauernd 
säuselnden pp durchzuführen, schien mir eine arge 
Versündigung gegen den Geist dieser urgesunden 
Musik, die von Emil Pri 1\ (Flöte) und Robert 
Z eil e r (Violine) viel stilsicherer aufgefaßt und 
klangvoller durchgeführt wurde. Man mußte 
fortwäbrend beide Ohren spitzen, um nur etwas 
von dem Klavierspieler zu hören. Seine Varia
tionen, ein phantasiereiches, kunstvoll nament
lich in dem fugierten Finale aufgebautes Werk, 

BASEL: Die Uraufführung des neuen das schon Weingartner in diesen Konzerten auf-
Oratoriums "Weissagung und Erfüllung" geführt hatte, wurden auch unter des Komponisten 

für großen Chor, Solostimmen, Knabenchor, Leitung von der Kapelle ganz vortrefflich ge
Orchester und Orgel von Hans Hub e r durch spielt. Cherubini's Abenceragen-Ouverture zu 
den Basler Gesangverein unter Hermann Beginn des Programmes und zum Schluß Mozarts 
Suter gestaltete sich zu einem bedeutenden Symphonie in 0, eine Umarbeitung seiner für 
musikalischen Ereignis und brachte dem Schöpfer Salzburg geschaffenen Haffnerserenade, dirigierte 
des Werkes wie den hHerpreten großen, ver- Richard S t rau ß. - Das 5. Ni k i s eh- K 0 n z e rt 
dienten Erfolg. Die textliche Grundlage des war Beethoven gewidmet: zwischen die große 
Oratoriums, vom Komponisten mit feinem Ver- Leonoren-Quverture und die Eroica·Symphonie 
stindnis aus Bibelworten gefaßt, bietet weder war das Klavierkonzert in C gesetzt, das Frieda 
großes Geschehen, noch dramatische Entwicke- K was t - H 0 da pp mit klarfließender Technik 
lung, dagegen eine Fülle lyrischer Momente und zartem Ausdruck in den melodischen Par
und die Möglichkeit gewaltiger Steigerung in tieen vortrug. In der Temponahme schien mir 
den Lobpreisungen des zweiten Teiles. Ein übrigens die Solistin nicht immer ganz einig 
großer Doppelchor mit dem Choral "Macht hoch mit dem Dirigenten zu sein. Zur Ouverture 
die Tür" als "Cantus Ilrmus" eröffnet das Werk, und Symphonie setzte Nikisch seine volle Kraft 
das in der Folge die in rührender Schlichtheit ein; es klang durchweg überaus herrlich, wahr
gezeichnete Weihnachtsgeschichte enthält und haft groß in der Auffassung - ein Fest- und 
sich später, nachdem Soloquartett, Altsolo und Ehrentag für die Philharmoniker. 
Sopransolo mit Cbor. in wu .. n. de. rvolIl~.Ense.mb. le-l tl"" I f E .. E. T. a U.b e rt 
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Der Beethoven-Abend des Bö h m i s c h e n störendsten in die Erscheinung tritt, vermögen 
Qua rte tt s zeigte diese schon seit 20 Jahren indessen den günstigen Eindruck des ersten 
bestehende Vereinigung in ihrer ganzen Lei- Satzes zu verwischen, mit dem Nielsen ein 
stungsfähigkeit und Klangschönheit; zur Auf- prächtiger Wurf gelungen ist. Das, wie die 
führung gelangten die Quartette in Es und C, meiste nordische Musik, durchaus in heimischer 
sowie das Trio op.70 No. 2, bei dem Artur Erde wurzelnde Werk erfuhr durch Hausegger 
Sc h n a bel am Klavier seine Meisterschaft aufs eine liebevoll ausgearbeitete Wiedergabe; der 
herrlichste bewährte; namentlich die beiden Tonsetzer konnte sich für den freundlichen Bei
Mittelsätze dürfte ibm kaum jemand so wunder- fall mehrfach bedanken. Die übrigen Gaben des 
voll nachspielen. - Fanny Davies, Marie Abends bestanden in dem vom Komponisten 
R 0 e g e r- Sol d a t und Pablo C as als bilden glänzend gespielten f·moll Klavierkonzert op. 82 
ein Trio, zu dem man nur bewundernd auf- von XaverS c b a rw e n k a, einem echten Virtuosen
blicken darf; sie spielten Brahms in H und stÜCk, in der c-moll Ballade für großes Orchester 
Schubert in B. Aber das Schönste an diesem op.54 von E. E. Taubert, einer klangschönen, 
Konzertabend war docb die Wiedergabe des wirksame Steigerungen und lebendige Gegen
köstlichen Streichtrio-Divertimento von Mozart, sätze enthaltenden, meisterlich gearbeiteten Kom
in dem Rudolf Fit z n e r die Bratsche über- position, und dem "Meistersinger" - Vorspiel. -
nommen hatte. - Abwechslungsreich und inter· Carl Maria Artz veranstaltet in diesem Winter 
essant war das Programm des 2. Konzerts der vier Symphoniekonzerte mit dem Philhar
Kammermusik-Vereinigung der König- monischen Orchester. Vorläufig ist sein Mut 
lichen Kapelle; neben früher schon auf· am meisten zu bewundern. Mag sein, daß er 
geführten Werken, dem Spohrschen Quintett sich noch als kapellmeisterliches Talent entpuppt; 
für Klavier, Flöte, Klarinette, Fagott und Horn, am ersten Abend kam er über bloßes Takt
dessen Bläserstimmen der Komponist übrigens schlagen nicht hinaus. Es war rein die ver
selbst für Streichinstrumente umgeschrieben hat, kehrte Welt: die Philbarmoniker spielten, wie 
dem Beethovenschen Sextett op. 81 b, dessen sie wollten, und der Dirigent bemühte sich nach 
obligate Hornstimmen selbst für die Herren Kräften, mit diesen Intentionen Schritt zu halten. 
Rembt und Georg Böttger Gefahren bieten, Der einzige Gewinn der Veranstaltung lag, ab
und dem doch nur Salonmusik in archaisierender gesehen von dem ausgezeichneten Vortrag des 
Form bietenden bekannten Septett von Saint- Bachsehen d-moll Konzerts durch die Konzert
Saens, in dem Alfred Matthes die Trompete meister Thornberg und Veit, in der Bekannt
wieder virtuos blies, wurden als örtliche Neu- schaft mit der D-dur Symphonie No. 1 von Ph. 
heiten ein Trio von Joh. Ludwig Krebs (t 1780), E. Bach, einem flott gearbeiteten, melodisch und 
wohl in der Riemannschen Bearbeitung, und rhythmisch ansprechenden Vorläufer Haydn
Mozarts Adagio und Rondo für Glasharmonika, Mozartscher Symphonik. - Das He ss-Q u a rtett 
die durch eine Celesta ersetzt war, Flöte, Oboe, spielte an seinem 2. Abend neben Beethoven 
Viola und Violoncello geboten. Das größte (op. 59 No. 3) und Wolf (Italienische Serenade) 
Verdienst um den genußreichen Abend hatte unter Zuziehung der Herren von Dameck und 
diesmal wohl. Robert K ahn durch sein Klavier- A. Schuster das schon lange nicht mehr gehörte 
spiel. - Einen ausgezeichneten Violoncellisten Streich sextett "Souvenir de Florence" von 
lernte ich in Lennart von Zwey gberg Tschaikowsky, über das deutsche Musikanten 
kennen; er brachte die Konzerte von Dvohik gern die Nase rümpfen, das aber trotz oder 
und Haydn zum Vortrag, bei denen er dank der vielmehr wegen seines a':!s feiner, fast weiblicher 
Leitung Edmunds von Strau ß vom Blüthner- Grazie, romantischem Uberschwang und derb 
Orchester trefflich begleitet wurde. Aus&e- zufahrender, kosakischer Wildheit merkwürdig 
zeichnetes leistete Wilhelm Scholz am Klavier gemischten Charakters nach wie vor zu den wert
in der sehr eigenartigen, nur gar zu langen I vollsten Erzeugnissen dieser Gattung gehört. 
"Malinconia" von Jean Sibelius op.2O, in der Zumal wenn es so hinreißend wiedergegeben 
der Konzertgeber seine Vortragskunst und seinen wird, wie es an diesem Abend der Fall war. 
feingeschliffenen, ausdrucksvollen Ton so recht Will Y Ren z 
zeigen konnte. Wilhelm Altmann August Ludwig stellte sich als Dichter und 

Im 2. Hausegger-Konzert des Blüthner- Komponist mit drei Werken dem Berliner 
Orchesters hörte man als Neuheit die "Sinfonia Publikum vor. 1. "Deutsche Blumenspiele" für 
espansiva" des Dänen Carl Nielsen, ein inter- Sprechreim und Klavier. Vorgetragen vom Ver
essantes Stück Heimatkunst, dessen vier Teile fasser. Zwölf verschiedene unserer beliebtesten 
an künstlerischer Bedeutung freilich recht un- Blumen, wie Schneeglöckchen, Veilchen, Mai
gleich geraten sind. Am wertvollsten erscheint glöckchen, Rose usw. werden hier musikalisch 
mir der erste Satz; in seiner leidenschaftlichen illustriert. 2. "Deutsches Blumen-Versbuch". 
Bewegtheit, in seinem kraftvoll-männlichen Hier werden unter anderem der Kopfsalat, die 
Sturm und Drang und seiner einheitlichen Kartoffel, das Unkraut und blühendes Stroh 
Stimmung zeigt er eine Physiognomie von dichterisch verarbeitet. 3. "Mädchenbilder in 
scharf ausgeprägter Eigenart. Das Folgende Tönen" für Klavier. Vorgetragen von Eisa 
fällt merklich dagegen ab. Weder das Andante G ü n z b u rg-O e rt e I. Die Schwärmerische, die 
pastorale, das immerhin den etwas einförmigen, GeSChäftige, die Kokette, die Rechtierin, die 
schwermütig versonnenen Charakter nordischer Idyllische, die Wühlerisch-Grüblerische u. a. m. 
Landschaft glücklich wiederspiegelt, noch das werden hier charakterisiert. Der Zweck dieser 
unbedeutende Allegretto und das geradezu ganzen Veranstaltung ist mir nicht recht klar 
schwache Finale, in dem überdies die eigen- geworden. Die Dichtungen erheben sich kaum 
tümliche Vorliebe des Komponisten für dicken über den Knittelreim, und die Musik ist die 
Farbenauftrag und lärm~nden Orchestersatz am üblichh SalonrT}q.sik, von der wir gerade genug , _ ", ,(, ') ) ,1, '" eng I n a I rro rn 
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überschwemmt werden. - Ein Weihnachtskonzert I d-moll No. 2 und D·dur von Viotti, Bruch und 
veranstaltete der Oratorien-Verein zu Neu- Beethoven. Am besten kam sein zauberhaft 
k ö 11 n unter der Leitung seines Dirigenten I reiner Ton, sein ganzes leidenschaftlich elegantes 
Johannes Stehmann. Die einfachen Weih- Spiel, das fast immer neben oder über der Be
nachtslieder wurden vom Cbor klangschön und gleitung schwebt, im ersten Konzert zur Geltung. 
sicher vorgetragen. Für die Schwierigkeiten des Was Ysaye mit dem großen, immer anregenden 
Weihnachtsliedes von Volkmann reichen jedoch Könner Kreisler verbindet und was ihn von der 
die Kräfte noch nicht aus. Therese Fun c k geistigen Kapazität Hubermans trennt, das 
sang mehrere Sololieder. - Im ausverkauften ließen die beiden andern Konzerte vollauf 
Konzertsaal der Königlichen Hochschule für erkennen. Ar noN ade 1 
Musik veranstaltete die Bildungsanstalt von Sand ra Droucker stellte wieder die Vorzüge 
J aq u e s - D al c ro z e eine Schüleraufführung. An ihres großen klavieristischen Könnens ins hellste 
den rhythmischen Übungen und Tänzen be- Licht. Manches möchte man freilich weniger 
teiligten sich der erste und zweit.: Jahrgang des zurückhaltend gespielt haben. Drei Fugen von 
Berliner und der dritte Jahrgang des Hellerauer Arthur Will n e r erlebten ihre Erstauftührung. 
Instituts. Die Ziele Dalcroze's sind so allgemein Es sind wirksame Klavierstücke \'on charakter
bekannt, daß es unnötig ist, sie hier zu wieder- voller Prägung. Auch die Skizzen von Hermann 
bolen, wenn auch diese Aufführung die erste Z i Ich er, die zum erstenmal ertönten, haben 
großen Stils in Berlin gewesen ist. Auch der- mir gefallen. Die Stimmungen sind ausgezeich
jenige, der ei~en musikalischen Wert der net getroffen, bei einigen hat man sogar den 
Dalcroze'schen Ubungen nicht gelten läßt, mußte Wunsch, daß der Vorwurf noch weiter ausge
seine Freude an den vorgeführten Tanzbewegungen sponnen sein möchte. - Die Sopranistin Paula 
der Kinder haben. - Rosita Ren a rd spielte wie S pie ro ist in ihrer gesangstechniscben Aus
ein Pianola mit sicherer Technik, aber ohne bildung noch nicht fertig, sie hat aber eine hüb
Geist. - Das Rotterdamer Trio bot gute sehe Stimme und intelligenten Vortrag. Walter 
Durchschnittsleistungen; über dieses Niveau Kr 0 m e war ein sehr guter Begleiter. - Emil 
sich zu erheben, wäre wohl nur der Pianist Telmanyi, der schon zu den ersten seines 
A. Ve rh e y berufen. - Ebenfalls Durchschnitts- Faches gehört, erfreute wieder in jeder Bezie
leistungen waren die Lieder- und Duettvorträge hung durch die Güte seiner Darbietungen. Der 
von Hilly Tibo (Sopran) und Jacoba Repelaer Pianist Felix Dyck war ihm nicht nur ein guter 
(Alt). Beiden Damen fehlt die sichere Ton- Begleiter, er führte sich auch als Solist erfolg-
bildung und die tragende Kraft der Stimmen. reich ein. - Ganz im Gegenteil dazu möchte 

Max Vogel man dem jugendlichen Geiger Max Ponch den 
Edouard R i sIe r: 6. und 7. Klavierabend. Rat geben, vorläufig nicht zu konzertieren. Sein 

Am ersten dieser Abende spielte der Künstler Auftreten ',var entschieden verfrüht. - Der 
neben weiteren Nummern des "Wohltempe- "Iustige Lautenabend" von Max Burkbardt ver
rierten Klaviers", für das mir seine treue Art lief wirklich lustig. Der Vortragende wirkt 
am geeignetsten zu sein scheint, und neben der weniger durch die Qualität seiner Stimme als 
allzu bedächtig wiedergegebenen E·dur Sonate I durch die im höchsten Grade witzig pointierte 
op. 109 von Beethoven ein hier selten oder nie Art seines Vortrages. Aucb die Einführungen, 
gebörtes Werk von Granados, das trotz seiner: die er zu den einzelnen Teilen und Liedern 
unanfechtbaren Arbeit durch seine ebenso un- I machte, waren kleine Kabinettstücke von Drolerie. 
anfechtbare Langweiligkeit nicbt zu interes-: - Lydia Lenz und Hertha Frommann brach
sieren vermochte. Völlig kalt ließ "Vallee I ten mit mehr oder weniger Glück Vorträge auf 
d'Obermann" von Liszt, an den man wohl obne zwei Klavieren. Manches geriet vortrefflich, 
die breite, doch innige Geste nicht herantreten' anderes kam dagegen verschwommen und un
darr. - Franz Steiner, ein im Stimmlichen und klar heraus. Bei der mitwirkenden Elisabeth 
Technischen wabrbaft begnadeter Sänger, der iCh r ist i anlernte man eine schöne und pastose 
aber leider seinen bösen Abend hatte, trug nur, Altstimme kennen, die schon auf einem be
Lieder von Richard S t rau ß vor, die der Komponist: deutenden Punkte der Technik angelangt ist. 
selbst begleitete. Strauß gibt sich in seinen: - Im 5. Loevensohn-Konzert kam eine 
Liedern am echtesten. am unmittelbarsten; die! Sonate für Klavier (Max T rap p) und Cello 
kleine Form läßt nur seine seelischen Qualitäten: (Loevensohn) von Jos. Disclez zur Urauf
sprechen. Diese momentane Wahrheit ist das führung. Sie erschien mir als das Werk eines 
Sympatbische an den Liedern, und ihr wichtigster I tüchtigen Künstlers, der besonders für das Cello 
Wert besteht darin, daß sie das Zeitgenössisch-, dankbar und aus der Natur des Instrumentes 
Moderne mit all ihrer Schein härte ausgezeichnet I heraus zu schreiben weiß. Die bei den anderen 
repräsentieren. - Ignaz Fr i e d man spielte neben Stücke: Trio von J ongen und Klavierquintett 
zwei anderen Konzerten ein für Deutschland von Dupont waren früber schon gespielt worden. 
neues Klavierkonzert, "Der Fluß" betitelt, von, -- Gis e I a (Klavier) und Pa I m a (Violine) von 
Palmgren, das meisterlich in der Mache, aber I Paszthory nahmen durch gesundes und frisches 
als "Komposition" verfehlt ist. Gegen den An- : Musizieren für sich ein. Beide steben, was 
fang, der ganz wundervoll den ewig zitternden,' Vortrag und Technik anbelangt, auf schöner 
ewig rinnenden Fluß suggeriert, ~nd die scböne Stufe. - Der Kompositions-Abend von Max 
Schlußpartie gemessen, fällt das Ubrige ab. Der T rap p (Klavier) brachte unter Mitwirkung der 
Pianist spielte, daß es eine Freude war; er ge- Berliner Vereinigung für moderne Kam
bört zu den seltenen Technikern, die man immer me r m u si k ein Klavierquintett, eine Sonate für 
wieder bören möchte. - Eugene Ysaye spielte Klavier und Cello und ein Klavierquartett. Der 
mit dem Philharmonischen Orchester (Dirigent junge Komponist ist sehr begabt. Er schreibt 
Camillo Hildebrand.) die K .. o. n.zerte .a-.qlOIl N. 0 .• 21 vorläufig noch etw~ wabllo!i'fßoch n.icht. geklärt 
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genug. Sein Bestes und Eigenstes gibt er im schen d·moll Sonate. Maurer ist dem Berliner Kon
Sinnigen und rein Lyrischen. Wenn er sich die zertpublikum längst als tüchtiger Kammermusik
Zügel schießen läßt, wird er leicht äußerlich. spieler bekannt und bewährte seine Vorzüge, be
Ganz prachtvolle Momente enthält die Sonate sonders was Elan und Schneidigkeit der Technik 
und das Quartett. Die Stücke stellen sehr hohe betraf, aufs beste, hätte sich aber bezüglich der 
Anforderungen an die Ausführenden, die aber Stärkegrade größere Reserve auferlegen sollen. 
meistens mit Glück überwunden wurden. - - Die Schwestern Sorbey konzertierten im 
earl F I e s c h (Violine) zeigte wieder alle Vor· Duett- und Einzelgesang mit abwechselndem 
züge seines großen Talentes. Zwei Stücke von Erfolg. Gesanglich reifer und im Vortrag 
H. G. Noren (Nocturno und Capriccio), die ihre routinierter ist die Mezzo·Sopranistin Emily. 
erste Aufführung erlebten, verdienten den großen Ihr gelang es auch mit Gesängen von Kaun 
Beifall, der ihnen zuteil wurde. Ern i I T h i I 0 und Brahms Eindruck zu erzielen; an der Ver-

Rudolf Gm ein e r hat mit seinen beiden besserung ihres etwas spröden Materials und 
Schwestern gemeinsam die starke Begabung für ihres keineswegs einwandfreien piano hat sie 
dramatisch lebendigen Vortrag. Da auch seine übrigens noch viel zu arbeiten. Die Sopranistin 
Aussprache und die ganze Art zu singen treff· Marie hat das schönere Material, aber gesang
lich geschult ist, so hätte er, trotzdem seine Iich und im Vortrag zeigte sich doch recht viel 
Stimme weder durch Weichheit noch durch Unfertiges, Anfängerhaftes. - Paul Sch medes 
Glanz bestiCht, einen ungleich größeren Erfolg I erfreute durch vortreffliche Aussprache, intelli
haben können, hätte er nur seine Kunst nicht genten Vortrag und feine musikalische Aus
an so undankbare Aufgaben, wie die beiden arbeitung seiner Darbietungen. Tapfer und mit 
Balladen von Mattiesen verschwendet. Der viel Hingabe trat er für eine Reibe neuer Lieder 
Komponist, der selbst am Flügel saß, schwankt von Rudolf Immanuel Langgaard ein, die der 
zwischen unbeschränktester Musizierseligkeit Komponist selbst begleitete, die sich aber leider 
und modernem Schwulst. Talentlos sind seine als der Erfindung wie der Durchgeistigung nach 
Arbeiten nicht; einige der unsagbar langen unbedeutende Arbeiten erwiesen, die in endlosen 
Zwischenspiele enthalten Anläufe zu charak- Nach- oder Zwischenspielen mit viel Tönen 
teristischer Au.~malung; vor allem aber feh It es herzlich wenig zu sagen wußten. - Ihre ganze 
ihm an jeder Ubersicht über die Längenverhält- Meisterschaft im Liedergesang erwies Eva Ka
nisse und aller Fähigkeit, sich einzuschränken. tharma Li ß man n, die uns nach einem duftigen 
Der "Bettler und sein Hund" war in dieser Strauß herrlicher Brahms-Lieder die grausig
Hinsicht noch etwas besser geraten, als der schönen, aber hochinteressanten "Lleder des 
"Glockenguß zu Breslau", der an die Geduld Todes" von Mussorgski bescherte, und mit 
der Zuhörer wirklich starke Anforderungen diesen etwas krassen, aber doch durch Poesie 
stellte. Die übrigen Gesänge begleitete Robert verklärten Stücken, die in ihrem durchgeistigten 
K ahn mit gewohnter Meisterschaft. - Einen Vortrag zu erschütternden Tragödien anwuchsen, 
ganz ausgezeichnet geschulten Sänger lernte ich tiefgehende Eindrücke erzielte. Ihre Stimme, 
in Kurt La n g ne r kennen. Selten ist mir ein ein tonsatter, umfangreicher Mezzosopran, ge
Sänger mit so tadellos richtigem Tonsitz, so horcht ihr in allen Lagen vom forte bis zum 
deutlicher Aussprache und einem so künstlerisch- ersterbenden piano, mit dessen hohlen, geister
bewußt beherrschten piano vorgekommen. Da haften Klängen sie die Worte des Todes so 
hiermit Hand in Hand auch ein intelligenter wundervoll charakterisierte. M. J 0 w a n 0 w i ts c h 
Vortrag ging, so waren seine Darbietungen sekundierte ihr am Flügel in kongenialer Art. -
durchweg l:enußreich. Einzig auf verfeinerte Als technisch gut erzogener Geiger zeigte sich 
Atemtechnik hätte der Künstler zu achten. Georges Enesco, der seine Haupttrümpfe in 
Nicht ganz so einwandfrei sind die Leistungen einer Serie kleinerer, aber zum Teil sehr pikanter 
von Frida Langner-Dettmann, bei der sicb V;olinstücke ausspielte. Auch Bachs d·moll 
doch manche unfreie Klänge und häufige Sonate für Violine solo bewältigte er sauber und 
Neigung, zwischen den Zähnen zu singen, ein- gewandt, wenngleich er der Tiefgründigkeit des 
stellte. - Viel Lob und Aufmunterung verdient deutschen Meisters augenscheinlich fremder 
Minna Tub e, auf deren Gesangstalent und gegenüberstand, als den virtuosen Spielereien 
deutliche Aussprache schon im vorigen Winter eines Kreisler oder Burmester. Emil Liepe 
aufmerksam gemacht werden konnte. Ihr Organ Cornelis Bronsgeest gab einen Lieder- und. 
hat sich dem Volumen wie dem Umfang nach Balladen -Abend. Kompositionen von Loewe. 
vorteilhaft entwickelt. Anzustreben wäre in erster Blech, M. La u r i s c h k u s, der übrigen famos 
Linie eine größere klangliche Ausgeglichenheit begleitete und mit seinen Liedern wirmsten 
zwischen Brust- und Mittelregister. - Nicolas Beifall fand, Strauß und Fritz Li s sau e r stan
Lambinon führte mit Fritz Lindemann u. a. denaufdemProgramm. Drei Lieder des letzteren 
eine interessante, durch Klangschönheit, klare wurden zum ersten Male gesungen. Ein "Nacht
Melodik und feine Arbeit ausgezeichnete Violin- lied" mit gezwungener Lyrik und von wenig an
Sonate von Nardini auf; die Meisterschaft beider sprechender Art, "Kein sel'grer Tod", ein sehr 
Ausführenden sicherte dem Werk von vornher- gelungenes, äußerst wirksames Lied mit mar
ein einen vollen Erfolg. - Heinrich Mau re r kanter choraler Diktion und ein wenig originelles 
hatte sich für seinen Sonaten-Abend der Mit- "Schäferlied", dessen Text, von Annette v. Droste
wirkung des Geigers Alexander Sc h mull e r H ülshoff, der Eigenart des Komponisten ganz und 
versichert. An Glätte und Größe der Technik gar nicht entgegenkommt. Bronsgeest sang durch
zeigte sich der Geiger dem Pianisten unterlegen, weg mit gutem Vortrag. Stimmlich mußte der 
an musikalischer Auffassung und stilvollem Merker einige Kreuzlein machen.- Einen Sonaten
Vortrag war er ihm gewachsen. Schönen Ton Abend mit modernem Programm gaben Felix 
entwickelte er besonders im Adagio der Brahms- Robert Me n dei s so h n (Cello) und Adolf Wa te r-
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man (Klavier). Am meisten neben einer Sonate im Konzertsaal nicht genügender Tenor), Julius 
von Strauß ("Aus der jugendzeit ... ") inter- v. Raatz-Brockmann und der Bruno Kittel
essierte eine Sonate von Camille C h ev i 11 a rd. sc h e C h 0 r. Dieerste Symphoniewareinwandfrei. 
Die beiden Konzertgeber schienen das Werk Bei der "Neunten" stand Wendel nicht immer auf 
aller mehr als Studie aufzufassen, sonst hätten gleicher Höhe: Tempovarianten und blasse Epi
sie es unmöglich so herunterspielen können. Die soden im Orchester, dann wieder eine zu starke 
Schuld trifft in erster Reihe den Pianisten. - Drei Betonung des Blechs, und manches andere weniger 
Sängerinnen mit durchweg gutem Material ließen Gelungene neben fast Vollendetem in der Deutung 
sich vernehmen. Susan S. Metcalfe spricht dieses gewaltigen Werkes. Solch ein Apparat 
als Ausländerin das Deutsch gut aus. Einige will mit minutiöser Exaktheit geleitet sein, soll 
Weichheit in der Konsonantenbildung müßte sie alles gewolltermaßen gelingen. Immerhin war 
allerdings noch korrigieren. Italienische und die Aufrührung in ihrer Gesamtheit eine über 
französische Texte waren sehr gut. Jedenfalls dem guten Durchschnitt stehende. Ich wäre be
dürfte die junge Dame mit ihrer sorgfältig ge- gierig, den Unterschied dieser mit einer nie h t 
schulten, wohlklingenden Stimme noch manchen auswendig dirigierten Aufführung zu konstatieren. 
Beifall finden. Ihr Begleiter, Louis Sc b n i tz I er, Das wäre sicherlich ganz interessant. 
ist mitunter von einem mittelmäßigen Dilettan- Carl Robert Blum 
ten kaum zu unterscheiden. Anders Coenraad Mark Harn b 0 u r g s materielle Art und 
V. Bos, der Corry Nera feinsinnig am Flügel Weise Klavier zu spielen, läßt uns immer mehr 
sekundierte. Die junge Dame hat Temperament und mehr erschrecken. Von einem künst
und gutes Material, gepaart mit musikalischen lerischen Wert kann keine Rede sein. - Da 
Qualitäten, die sie gewiß ~icher weiter geleiten sind mir Ernest Hut ehe s 0 n und Richard 
werden auf dem steilen Wege der Kunsthöhe, R ö ß I e r, die sich durch innere Qualitäten 
vorausgesetzt, daß sie eifrig weiter arbeitet, be- auszeichnen, um vieles angenehmer. Letzterer 
sonders in atem- und vortrags-, wiII sagen phra- spielte mit Dora R ö ß I e r auf zwei Klavieren. 
sierungstechnischer Hinsicht. Auch auf Beny In diesem Konzerte wurden neue Werke von 
Drews' weitere Entwickelung darf man gespannt Rudorff und Juon gespielt, die meines Erachtens 
sein. Ihr klangvolles Organ ist bereits in an- weitergehende Beachtung verdienen. - Zwei 
nehmbarer Weise entwickelt. Auch im mezza ausgezeichnete Pianistinnen, Paola St. An gel 0 

voce ist die Stimme tragfähig, und auf die diffe- und Ilonka von Pa t h y, werden der Zukunft 
renzierte Färbung der Vokale versteht sich die froh werden. Beide Damen sind kerngesunde 
Kunstnovizin ganz ausgezeichnet. Die Aus- Naturen. Große Linienführung und sicherer 
sprache dürfte jedoch noch deutlicher werden, Instinkt sind besonders zu erwähnen. 
und der rein klanglichen Modiflzierung der hohen Ha n n s Re iss 
und tieferen Lage könnte noch mehr Sorgfalt Die "Elite"-Konzerte bilden gewiß keine Höhe-
zugewendet werden. Otto Bake war ihr ein punkte im Berliner Musikleben. Doch scheint 
verständnisvoller, diskreter Begleiter. - Die Pia- es mir unrichtig, die ihnen in gewissem Sinne 
nistin Cesia Disehe bewies, daß sie ihrem verwandten Esplanade-Musikabendeals Par
klavieristischen und rein musikalischen Können venu-Konzerte ohne künstlerische Bedeutung zu 
nach vorläufig noch in die Oberklasse eines Durch- bezeichnen. Vielmehr sind diese Musikabende 
schnitts· Konservatoriums gehört. Ihre Kollegin den vornehmen Gesellschaftskonzerten in Paris 
Luise Gm ein er hat bedeutend mehr gelernt. und London auch darin ebenbürtig, daß sie nicht 
Sie ist technisch bereits weit gefördert, Anscblag reiche Banausen, sondern künstlerisch fein
und Pedalgebrauch sind gut kultiviert, und auch empfindende und urteilsfähige Menschen als Zu
vortragstechnisch kann man ihr Gutes bezeugen. hörer haben, denen der glanzvolle Rahmen nicbt 
In der Cantilene muß sie aber das Stechende Selbstzweck, sondern nur Erhöhung der Fest
ablegen und Triller und sonstige melismatische I stimmung bedeutet. Freilich, man zahlt nicht 
Elemente sollten künftighin mehr Beacbtung 20 Mk. für seinen Platz, um einen Geiger wie 
finden. - Ihren ersten Sonatenabend absolvierten I Rudolf We i nm an n und eine Sängerin wie J o· 
Ernst v. Dohnanyi und Henri Marteau. WiehannaHeinze-Emmlerzuhören. Beidemögen 
wir es bereits gewohnt sind von diesen beiden I sonst ganz Tüchtiges leisten, - im 4. Esplanade
Künstlern, ihr subjektives Empfinden restlos den Musikabend waren sie "fehl am Ort". Dagegen 
Intentionen der Komponisten unterzuordnen, so fanden starken und wohlverdienten Beifall der 
erklangen die Sonaten in a, op. 105, von Schu- stimmgewaltige, temperamentvolle Baßbariton 
mann und op. 108, in d, von Brabms. Zwischen George Ba k I a n 0 ff und der Cello-Meister Pablo 
diesen beiden die bereits mehrfach gespielte cis- C as als, der wieder einmal ganz wundervoll 
moll Sonate, op. 21, des beteiligten Pianisten. - spielte. - Sehr gefeiert wurde auch die jugend
AIs Dirigent machte Stefan Stefanoff mit dem liehe Sopranistin Anna Malatesta; aber das 
Blüthner·Orchester seine Aufwartung. In un- Temperament dieser wohl ausschließlich für den 
glaublicb dilettantischer Weise versuchte er Bühnengesang trainierten jungen Dame ver
Wagner und Tschaikowsky vorzuführen. Eine mochte über eine gewisse Sprödigkeit des Organs 
.Bulgarische Rhapsodie" eigener Faktur entzieht und über den Mangel an feinerer Stimmkultur 
sich der Diskussion. - Die "Gesellschaft der nicht hinwegzutäuschen. Ihre Mutter, Gräfin 
Musikfreunde" hatte ihren zweiten Abend Marta Malatesta, erwies sich von neuem als 
Beethoven gewidmet, dessen erste und neunte eine ungewöhnlich begabte Klavierspielerin, der 
Symphonie unter der sicheren, zielbewußten man volle Anerkennung zollen könnte, wenn sie 
Direktion Ernst WendeIs zur Aufführung ge- im Gebrauch des Pedales vorsichtiger wäre. -
langten. Mitwirkende waren die Philharmo- Im Gegensatz zu dieser vollblütigen Künstlerin 
niker, A. No 0 rd ev i e r- Red d i n g i u s, Anna I ist Severin Eisen berge r trotz seines eminenten 
Reicbner-Feite._n, L.eonor E~g,elhard (ij~. Könnens eine pro~FrofH~9~~fficb.ei~u. ng. Sein 
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Brahms-Abend erweckte recht gemischte Em- wirkte in ihrem Konzert mit und entzückte 
pftndungen. Einige der letzten Klavierphantasieen durch seinen großen Ton und sein durchaus 
des Meisters spielte der pianistisch so überaus künstlerisches Cellospiel, ebenso wie Margarete 
gewandte Künstler mit einer klaren, kühlen Ans 0 r ge durch ihr überaus feines Klavier
Sachlichkeit, die bei Bachsehen Fugen vielleicht I spiel. - Auch über den Geiger Einar Ha n se n 
angebracht sein mag, bei den Träumereien von, kann man nur Lobenswertes berichten. Daß er 
Brahms aber jede Illusion zerstört. - Nicht, in Eduard Be h m einen vortrefflichen Partner 
sonderlich erhebend verlief auch ein Konzert, am Klavier fand, braucht wohl nicht erst be
des Dirigenten Werner Wo I fr. Recht auffällig stätigt zu werden. - trich 0 c h s stellte sich 
erschien die arge Verschleppung des Tempos, mit dem Philharmonischen Orchester als 
im dritten Satze der achten Beethovenschen p'irigent vor. Er kopiert Nikiscb, aber nur in 
Symphonie, sowie der Mangel an Schwung und: Außerlichkeiten. An feinerer Kleinarbeit fehlte 
Grazie im zweiten Satze der Phantastischen es gänzlich und noch nie habe ich das Orchester 
Symphonie von Berlioz. Daß sonst rein äußer- ~ so uninteressiert und farblos spielen gehört. 
lieh alles korrekt und befriedigend geriet, war I Am besten gelang ihm noch Berlioz' "Carnaval 
war wohl mehr ein Verdienst des Orchesters' romain". Das Programm enthielt außerdem 
als seines Dirigenten. Das Hauptinteresse kon- I noch Gernsheims Symphonie .. Mirjam", eine 
zentrierte sich auf die mitwirkende Sängerin ziemlich inhaltslose Arbeit, mit Ausnahme etwa 
Eva Plaschke-von der Osten, die Lieder von des dritten Satzes, der anfangs in charakte
Wagner und Strauß mit großem, äußerem Er· ristischen Farben vorüberhuscht, und Kauns 
folge vortrug. Ihre Stimme ist im forte noch I geistfunkelndes "Am Rhein". - Se nt M' A h esa 
immer glänzend, im piano dagegen wenig trag-: tanzte in der Hochschule für Musik Tänze in 
fahig. Der Dirigent begleitete nicht sehr an- I altägyptischem Stil. Der erste Teil: Tempeltanz, 
schmiegsam. - Eine völlig unmögliche Be- I Kriegstanz und Altsemitischer Tanz überraschte 
gleitung am Klavier verübte Lisa S pol i ans k i I mich durch das feine Stilgefühl, das die Künst
in einem Konzert der Sängerin Charlotte Roh d e- I lerin zum Ausdruck brachte. Das v.'ar alles auf 
Stahlbaum, die ein allzu buntes, aber immer-: jene merkwürdig linkischen Profillinien ge
hin nicht uninteressantes Programm mit gutem I stimmt, die wir von ügyptischen Bildern her 
Gelingen absolvierte. - Mit gutem Gelingen kennen, ein rhythmisches Schreiten, ein genau 
(mehr kann man nicht sagen) absolvierte auch I der Musik angepaßtes Bewegen der Arme, des 
derSchranenholzscheSymphonie-Vereinganzen Körpers, das in seinen Huhepunkten 
das Programm seines ersten diesjährigen Kon-I immer wieda Erinnerungen an Isisfiguren und 
zenes. Die hierbei dargebotene Berliner Erst- I alte Wandmalereien wachrief. Aber im zweiten 
aufführung einer dreisätzigen Konzertphantasie I Teil wurde die Sache langweilig; die Bewegungen 
für Klarinette und Bratsche von Max B ru e h I blieben dieselben, nur der Name des Tanles, 
verschaffte dem anwesenden greisen Tonsetzer die Kostüme und das Milieu wechselten -
eine herzliche Ovation, vermochte aber nicht· letzteres allerdings, daß muß festgestellt werden, 
darüber hinwegzutäuschen, daß es sich bei diesem I wieder mit feinem Empfinden für Stilechtheit 
Werke um eine der schwächeren Bruch'schen I sowie für malerische Wirkungen und doch mit 
Kompositionen handelt. - Sehr anregend ver- ganL einfachen Mitteln hergestellt. Das Or
lief ein Schönberg-Strauß-Abend des Dresdener chester (Streicher, Bläser, Schlagzeug und ... 
Kammersängers Fritz Soot. Der Künstler, der Klavier!) war fürchterlich. Max .. Burkhardt 
über eine schöne und trefflich geschulte Stimme Zu einer Oase in der dürren Ode der Durch
verfügt, zeigte im besonderen bei den Schön- scllnitts-Liederabende wurde die Kritik von 
berg· Liedern, daß er auch als Konzertsänger IIlartha S t a pe I fe I d t geführt. Dieser ungemein 
Vergleiche mit berühmten Kollegen in keiner I klang\'olle und samtweiche Alt steht im Zeichen 
Hinsicht zu scheuen braucht. Sein Vortrags· I einer herzerquickenden Br.:\canto·Schule, und 
talent ist bedeutend, u!1d sein vornehmer Ge· : mehr noch verfügt diese Künstlerin über un
schmack läßt ihn jede Ubertreibung vermeiden .. gewöhnliche Ge~ta1tungskraft und Wärme im 
"Freihold", "Erwartung" und "Waldsonne". drei I Vortrag. Schuberrs "Wanderer" und Schumanns 
wertvolle Lieder aus der früheren Schaffens· i "Ich wandelte unter d~n Bäumen" kann schöner 
periode Schönbergs, wirkten in seiner wohl· I und durchgeistigter wohl nicht gesungen werden. 
durchdachten Interpretation auch auf diejenigen, Eduard Be h m begleitete mit bekannter Meister
denen die späteren Werke des Wiener Kompo- schaft. - Auch Helene Siegfried·Martini, 
nisten Grauen und Entsetzen einflößen. Ein deren Organ die jugendliche Frische zwar ,'er
besonderes Lob gebührt Carl Pembaur, dessen missen läßt, bewies, abgesehen von einzelnen 
subtil abgetönte Begleitung einen ungewöhnlich flachen und breit gequetschten Tönen, gutes 
feinen Klangsinn verriet. Richard H. Stein Können und künstlerischen Geschmack. Schu-

Charlotte A h re n s hat eine recht gute berts "Nacht und Träumen" hätte allerdings eine 
Stimme; nur sollte sie sich hüten, zu nasal zu dunklere tonale Färbung not getan. Am Flügel 
singen. Der Vortrag ist lobenswert. - Dagegen verdient Helene La c h man ski - Sc hau I An
ist Margarete Schlenzka eigentlich durch erkennung. - Durchaus künstlerische Eindrücke 
nichts zum öffentlichen Auftreten berechtigt. vermittelte des weiteren Else B r ö m se -
Die Tongebung ist gaumig, der Vortrag ohne Sc h ü n e man n, die neben Gesängen von 
jedes Temperament. Ein paar hübsche Töne. Schumann, Mahler und Reger mit Kompositionen 
in der Höhe könl}en für diese Mängel nicht' von Hau se g ger aufwartete. Ihr schöner 
entschädigen. - Uber 1.010 Bar na y' s äußer- I Mezzosopran zeigt guten Ausgleich der Register, 
liehe Vortrags kunst habe ich bereits gesprochen; I ebensolche Phrasierung und Kopftontechnik. 
sie tritt natürlich bei Liedern von Schubert Nur darf das reizvoIlste piano niebt auf Kosten 
noch stärker hervor. Hans Bot t e r m und sprachlicher. Prägnanz gehen. Von den Liedern ,- .'. ,(' .. ~ , ') . ) ,1, '" Onglnal frorn 
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Hauseggers, der selbst begleitete. möchte ich I Saal verlassen wollten, hielt der Pianist sie mit 
dem .,Glaube nur" den Preis zuerkennen, wäh- I den Worten zurück: "Können die Türen nicht 
rend das Manuskript "Sternen kerzen" weniger i geschlossen bleiben?" Paderewski zeigte sich 
glücklich inspiriert scheint. Am Flügel betätigte. als wunderbaren Künstler, obgleich er bisweilen 
sich auch Marie Sc h ü n e man n mit Erfolg. - ~ willkürliche Tempi einschlug. Seine Universalität 
Als Sängerin von Qualität und respektablem, ist phänomenal. Er scheint einige der Eigen
Können erwies sich Lottie Erika Ba eh m e y er' schaften Rosenthais, d' Alberts und Pachmanns 
mit einem voluminösen, wenn auch nicht gerade in seiner Person zu vereinen. Bei seiner Amerika
ausnehmend weichen Mezzosopran. Die Höhe tournee ist die Zuhörerzahl einzig durch die 
muß noch runder und den S-Lauten große Auf- Größe der Säle beschränkt. - Frieda He m p e I 
merksamkeit geschenkt werden. Im übrigen gab hier ein Konzert mit außerordentlichem 
scheint hier die Begabung mehr auf die Oper Erfolg. Ihr Vortrag der großen Arie der untröst
zu verweisen. Für den erkrankten Kammer- lichen Dame, der Königin der Nacht, war von 
cellisten Karl Köhnke war der Violinist Sam wundervoller Wirkung. - Das Kneisel-Quar
Fid el man n mit Kompositionen von Vieux- tett erledigte ein schönes Programm. Chadwick's 
temps, Chopin und Kreisler eingesprungen und Streichquartett in d-moll machte großen Effekt. 
zeigte souveräne Technik sowie temperament- Es ist ein aU8gesprochen amerikanisches Werk. 
und verständnis\·ollen Vortrag. Beiden Künstlern Ich wünschte, daß diese Komposition in deut
kam Otto Bakes Begleitkunst zu statten. - sehen Kammermusikkonzerten als gutes Bei
Wenn Frida T rod I e r - S tri e g I e r mit ihrem' spiel eines amerikanischen Komponisten aus echt 
blühend schönen und vorzüglich tragenden amerikanischer Schule vorgeführt werden möchte. 
Organ die gebührenden Erfolge noch nicht er- ,- Dank dem Unternehmungsgeist eines intelli
zielt, so liegt dies an mangelhafter Atemtechnik, I genten Managers, des Herrn Louis H. Mudgett, 
was sich naturgemäß bei voll auszuladenden' hat Boston jetzt eine Reibe vorzüglicher Sonn
hoben Tönen am empfindlichsten bemerkbar tagsnachmittagskonzerte. Hier traten Kreisler, 
macht. Daher die auffallende Reserve in dieser I Paderewski, Hempel, Gadski, Melba und 
Tonlage, sowie das unmotivierte Pianosingen an andere auf. In einem dieser Konzerte erschien das 
KulminationspunktenmusikalischerStcigerungen. New Yorker Philharmonische Orchester 
Arthur Chitz begleitete mit seltenem Feinsinn. unter Josef Stransky. In der vergangenen 
- An dem gleichen Manko eines unausgebil- Saison hörte ich Stranskys Interpretation von 
deten Stützatems laboriert die sonst sympathi-, Beethovens Fünfter Symphonie und war cnt
sche, charm- und seelenvoll singende J ohanna . täuscht. Sie war so individualisiert, daß icb 
Sc hot, was bei ihrer von Haus aus schwachen: nicht wußte, ob es Beethovens Fünfte oder 
Minellage doppelt ins Gewicht fällt. Neben I Stranskys Erste Symphonie war. Dieses Jahr 
Schubert, Schumann, Strauß usw. interpretierte, brachte das Gegenteil, denn Stransky gab die 
sie, vom Komponisten begleitet, H ubert Pa t a k y s I beste Wiedergabe \'on Strauß' "Tod und Ver
"Chinesische Lieder", denen sie teilweise zu. klärung", die je in Boston geboten wurde. Sdn 
einem erfolgreichen Debut verhelft:n konnte.· Orchester spielte vornehm und gab eine Er
Alexander Neu man n s Begleitung stand auf innerung fürs Leben. Tschaikowsky's "Patheti
gewohnter Höhe. R u d 0 I f Was s e r man n tische" war weniger erfolgreich in ihrer Wieder
BOSTON : Die Konzertsintflut hat in Boston' gabe, aber sie schien dn wenig durch die 

derart begonnen, daß wir Klavierkonzerte Nachbarschaft des Straußsehen Meisterwerkes 
regelmäßig wie Mahlzeiten haben, untermengt eingeengt zu sein. - Vor wenigen Tagen hatten 
mit Gesangs-, Violin- und Orchesterabenden. Am wir hier dn interessantes Debussy-Konzert. Hier
bedeutendsten sind die Symphoniekonzerte. : bei möchte ich etwas erwähnen, was manchen 
Dr. M u c k gibt sehr viel Beethoven, Haydn und i staunen machen wird. Wir haben hier in Boston 
Mozart (sechs ihrer Symphonieen in fünf Wochen) den besten Debussy-Spieler der Welt, George 
und zieht wenig Solisten zu diesen Konzerten Copeland. Es ist immer ein Genuß, ihn Werke 
hinzu. Das ist sehr erzieherisch, denn die junge seines Meisters wiedergeben zu hören. 
Generation soll geradeso wie wir in früheren Louis C. Elson 
Tagen die Klassiker studieren, und selbst ein' BREMEN: Von den Darbietungen des 3. 
großer Sänger scheint am falschen Platz zu: Philharmonischen KonzertsunterErnst 
stehen, wenn er sich in einem großen Orchester- Wen dei nahmen "Tod und Verklärung" von 
konzert hören läßt. Weitaus die Bedeutendste Strauß und das von Artur Sc h n ab e I wunder
von den Solisten dieser Konzerte war Geraldine voll gespielte d-moll Klavierkonzert von Brahms 
Fa rra r; sie ist jetzt ebenso groß im Gesang die erste Stelle ein. Das 4. Konzert war 
wie in der Darstellung. Sibelius' Vierte Sym- Bach gewidmet: ein h-moll Präludium für Orgel 
pbonie in a-moll war das bedeutendste Werk. und vier Kantaten standen auf dem Programm. 
Es ist a-moll benannt, aber es durchläuft alle Von den letzteren wirkten durch die vorzügliche 
24 Tonarten und noch einige unbekannte. Aber Disziplin und Sangesfreudigkeit des Phi I h a r
es hat geniale Momente. Sibelius scheint nach mon i s ehe n C h 0 rs "Es erhub sich ein Streit" 
etwas Neuem zu tasten, das er noch nicht ge- und "Nun ist das Heil und die Kraft" besonders. 
funden hat. Die Symphonie macht einen frag- SolistenwarenTillyCahnbley·Hinken,Frieda 
mentarischen Eindruck, das Finale zeigt selt- He n r i ci. Rudolf Lau ben t bai und Sidney 
same Teufelei. - Paderewski hat einen großen Biden, Max Seiffert (Cembalo) und Wolfgang 
Teil des Publikums durch sein Benehmen er- Re i man n (Orgel). - Aus der überreichen Fülle 
zürnt. Er begann seinen Klavierabend bedeutend der Solistenkonzerte läßt sich nur das Wich
später, als angekündigt; er hatte den Saal heizen tigste hervorheben. Lieder- und Duettabende 
lassen, daß das Publikum kaum atmen konnte. gaben Lieselott und Conrad Be r ne r, Milli und 
Manche wurden Oh._ nmäc.hlig, und(,a.J.s,einige dern .• Gustav Lange-Wc!:IrrQrfiaflfPoTtidia. G.ünther. 
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Dieser jungen Sängerin, von Sand ra Droucker I mir dazu keine Einladungen zugehen. - Mischa 
meisterhaft begleitet, ist ein warm-beseelter Vor- EI man geHel außerordentlich in einem eignen 
trag nachzurühmen. Von künstlerischem Geist Konzert. - Sehr genußreich verlief das erste 
und Erfolg getragen waren die Konzerte der Konzert des Zimmer-Quartetts (Verdi, Beet
Geigenvirtuosen Albert S p al d i n g und Adolf hoven und Gabriel Dupont), mit dem Pariser 
Metz. Glänzend verliefen ferner die Abende Pianisten Dumesnil. Felix Welcker 
von Ossip Gabrilowitsch - er spielte u. a. DRESDEN: Im 3. Hoftheaterkonzert der 
Schumanns g-moll Sonate und zwölf Präludien Serie A feierte Ernst v. Sc h u c hals Mozart
op. 28 von Chopin - und von Walther P fi tz n er, dirigent mit der g-moll Symphonie und der 
der Tschaikowsky's Variationen über ein Original- Ouvertüre zur "ZauberHöte" einen Triumph, 
thema in F·dur und Beethovens Sonate op 81 a während Hermann Kutzschbach mit der 
vortrug. Beiden Pianisten standen ihre Frauen als Zweiten von Brahms als ein mit diesem Meister 
ebenbürtige Partnerinnen zur Seite: Frau Gab ri - innig vertrauter nachschaffender Künstler sieb er-
10witsch - Clemens zeigte sich als große wies. - Im 2. Konzert der Musikfreunde 
Sängerin, vornehmlich in den italienischen erschien Felix Weingartner mit dem trefflichen 
Liedern j bei Frau P fi t z n er- La ver ni inter- Berliner Blüthner- Orchester und interpretierte 
essierten meistens die ernsten Kompo~itionen, Beethovens Egmont-Ouvertüre und die c-moll 
u. a. zwei Gesänge mit Viola und Klavier op.91 Symphonie so wundervoll, daß ihn dankbarer 
von Brahms, die Konzertmeister Oskar P fi tz n e r Jubel belohnte. Seine eigenen Kompositionen 
feinsinnig auf der Bratsche begleitete. aber, die er in übergroßer Anzahl vorführte, 

Prof. Dr. V 0 P e I enttäuschten ebenso wie der Gesang seiner 

BRÜSSEL: Eugene Ysaye hat von jeher seine I Gattin Lucille Weingartnerj nur das Violin
ganze Kraft für die Aufführung neuer fran- konzert, das Ha v e man n brillant spielte, konnte 

zösischer und insbesondere auch belgiseher die Teilnahme der Kenner rege machen. - Der 
Werke eingesetzt. Auch in seinem diesjährigen Mozart-Verein nahm an dem Abend, an dem 
zweiten Konzert brachte er nur Novitäten zu er zugunsten des hiesigen Wagnerdenkmals 
Gehör, und es gebührt ihm dafür erneuter Dank. spielte, eine Frontveränderung vor, indem er das 
Zuerst eine Symphonie No. 2 des früheren Pariser Vorspiel zum 3. Akt der "Meistersinger" und 
Konservatoriumsdirektors, des noch rüstigen den "Huldigungsmarsch" mit Wucht, Kraft und 
Theodore Du boi s. Das Werk, nichts weniger Klangschönheit zu Gehör brachte (unter Leitung 
als modern d. h. dissonanzenreich, mutet an wie Max v. Ha k e n s) und besonders mit der Or
ein französischer "Gade", gefiel aber, eben durch chesterbegleitung der Wagnersehen Lieder, die 
seine Einfachheit und Natürlichkeit, sehr. Von Katharina Fleischer-Edel sang, vollste Sicher
belgischen Kompositionen kamen zu Gehör "Die heit in dem ihm eigentlich fern liegenden Wagner
Legende vom Ziegenhirren" für Sopran- und AIt- stil bewies. Den Höhepunkt des Abends aber 
solo, kleinen Chor und Orchester von Fr. Ras s e, bildete die vollendete Wiedergabe des Klavier
ein poetisch-duftiges Werk j dann "Impressions konzerts d-moll von Mozart durch Ossip Gab ri I o· 
d'Ardenne" für großes Orchester vonj.jongen, witsch. - Im 3. Philharmonischen Kon
ein mit allen Mitteln der modernen Instrumenta- zert entfachte Eugene Ysaye die gewohnte Be
tion geschriebenes Werk voller Temperament, geisterungj der Tenorist Carl Lau en stei n ist 
nur etwas gleichmäßig lärmend, und zuletzt zwar kein ebenbürtiger Mitsolist für den großen 
"Kermesse Flamande" (nach Breughel) von Geiger, bestach aber durch seine sehr schönen, 
Brüsselmans. Der Titel schon zeigt, daß es weichen stimmlichen Mittel. Wenn er diese 
da sehr realistisch hergehen muß: Prozession, völlig beherrschen lernt und künftig herzhafler, 
Tanz, Trinkgelag, Idylle und Kermesse. Die nicht nur schmachtend-weich singt, so darf man 
Belgier haben alle viel gelernt, haben viel Sinn ihm eine glückliche Laufbahn voraussagen. -
für Klangkombination (wie die Maler für Farben) In der Kreuzkirche brachte Otto R ich ter Bachs 
- nur steht, wie übrigens auch in anderen liebliches Weihnachtsoratorium in mu~tergültiger 
Ländern, die Inspiration nicht auf gleicher Höhe Weise zur Aufführung. - Die Liederabende von 
mit den angewandten Mitteln. Ysaye war all Tilly K 0 e n e n und J ulia Cu I p gewährten reichen 
diesen Werken ein liebevoller Interpret. Zwi- Genuß; Bronislaw Hub er man erzielte mit 
schen diesen modernen Werken war das Beet- eignern Abend einen großen künsterischen Er
hovensche Violinkonzert. das Lucien Ca pet folg jauch Roderick Wh ire, ein junger Schüler 
technisch vollendet, aber kalt spielte, in diesem Auers, führte sich als technisch hochstehender, 
Rahmen deplaziert. - Der Bachverein (Zim- aber im Vortrag noch etwas kühler Geiger gün
me r) gab sein erstes Konzert mit interessantem stig ein. Zu erwAhnen sind noch Veranstal
Pro~ramm und in vortrefflicher Ausführung: tun~en, in denen Otto U rbach und Leland 
die Kantate"Brich dem Hungrigen",ein Branden- A. Cossart sehr beachtenswerte eigne Kompo
burgisches Konzert, eine Bassarie aus der Kan- sitionen vorführten. - Ein hiesiges Warenhaus 
tate "Ach unser Wille", Duette für Sopran und hat nun auch eine "Musikabteilung" eingerichtet 
Alt, Englische Suite und Chor aus der Kantate und zwei Konzerte gegeben, über die ich, weil 
"Wachet, betet". Unter den Solisten Eva L e ß - nicht eingeladen, kein Urteil abgeben kann. So 
mann, Gertrud Fischer-Maretzki, Nie- steigt die Musikhochflutimmer höher, aber der 
ratsky und Maurice Dumesnil (Klavier) hatte Besuch der einzelnen Musik-Abende wird immer 
letztercr den größten Erfolg. - Drei ausgezeich- schwächer j noch nie sind leere Säle selbst bei 
nete Pariser Künstler, B i lew ski (Violine),E r i q u e bedeutenden Künstlern so häufig gewesen wie 
(Bariton) und Schmitz (KI~vier), gaben ein sehr i in dJesem Winter. F. A. Geißler 
erfolgreiches Konzert. - Uber die von Schottl DUSSELDORF: In einer sehr stimmungsvollen 
freres veranstalteten Philharmonischen Künst-, Aufführung des "Elias" von Mendelssohn 
er-Konzer.te kan .. n. i.Ch lei.de.r niCh. t. ber'Chten, da: wirkten uMe,r Kar\panzne. r A. nna Kämpfert, 
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1I0na Durigo, Matthäus Roemer, F. Plaschke' f-moll von Luigi Boccherini aus dem Manu
(ein famoser Elias), von einheimischen Solisten skripten besitz des - kürzlich verstorbenen -
Marie Casten-Otto, Paula Meyer, Frau Dr. Erich Prieger in Bonn. In einem längeren 
Wolter-Pieper,die Herren Tobi,Guillaume, Geleitwort sprach Dr. Prieger den Wunsch aus, 
der Organist F. C. He m pe I mit. Die Auffüh- daß man dem Schaffen Boccherini's mehr Be
rung des Musikvereins wurde als volkstüm- achtung schenken sollte. Durch das harte Urteil 
liehe Veranstaltung wiederholt. Da der städtische von Spohr, der "das Kindische der Melodieen 
Musikdirektor infolge einer Verletzung der Hand und die Magerkeit der fast immer nur dreistim
verhindert war, so leitete Ouo Re ibo I d die Auf- migen Harmonieen" tadelte, sei Boccherini ganz 
führung, sowie den folgenden Musikvereinsabend, unbekannt geblieben. Vielleicht also sichtet eine 
an dem er die "Faust"-Symphonie von Liszt kundige Hand aus dem fast überreichen reuvre 
(Tenorsolo R. Ba tz) zu einer klangschönen, Boccherini's die Perlen. ~ie werden zwar weniger 
temperamentvollen Wiedergabe brachte, während, in der anspruchsvollen Öffentlichkeit bestehen, 
Severin Eis e n b erg e r das d-moll Klavier-: die neben aller Grazie und Sauberkeit der tech
konzert von Brahms fein ausgearbeitet, aller-' nischen Faktur doch mehr InnerliChkeit, mehr 
dings mehr sensibel empfunden als großzügig, herzliche Wärme verlangt, vielmehr würden sie 
rassig vorführte. Bemerkenswert war ferner die in der häuslichen Musikpflege eine gefällige und 
Vorführung der Serenade mit Solocello (Karl geistreiche Unterhaltung bieten. Das war der 
Klei n) des bereits vergessenen Volkmann in Eindruck, den man von dem vorgetragenen 
einem den Romantikern gewidmeten Orchester- Werke mit nach Hause nahm. Es wurde von 
konzerte, das Re ibo I d dirigierte, der Tschai- den Herren des Hock-Quartetts sowie von A. 
kowsky-Abend (viertes Orchesterkonzert) unter Alle k 0 tte (Bratsche) und A. We i s er (Cello) 
Panzner mit dem slavischen Marsch, der Valse mit bemerkenswerter Anmut und Tonschönheit 
melancolique und den interessanteren Variatio- vorgetragen. Vorher hörte man die Beethoven
nen aus der G-dur Suite, ganz wunderbar fein sehe Serenade für Flöte, Geige und Bratsche in 
ausgearbeitet, als unbekannten Werken, ferner I D-dur, op. 25 (Herr Na um a n n blies die Flöte) 
dem Klavierkonzert, das in Ella Jonas-Stock-' in sehr beifallswürdiger Wiedergabe. - Die 
hau sen eine technisch vielvermögende, intelli- Ba c h gern ein d e führte das vierte brandenbur
gente Ausdeuterin fand, sowie der "Ouverture gische Konzert und die Trauerode auf. Egon 
solenelle 1812", die mit elementarer Klangpracht Po 11 a k, der neue Leiter dieser Vereinigung 
und verblüffenden Klangeffekten vorgeführt, un- hatte mit dem im wesentlichen aus Liebhabern 
beschreiblieh wirkte. Als besonderes Erdgnis bestehenden Orchester und dem kleinen Chor 
in unserem Musikleben ist das Gastspiel der eifrig studiert; so hörte man eine abgerundete 
Meininger Hofkapelle unter Max Reger Wiedergabe. Als Solisten machten sich die 
anzusprechen. Regers "Vier Tondichtungen Damen Ernesta Hut t - 0 eIs art a (Sopran), 
nach Böcklin" erzielten einen Achtungserfolg. Minnie S a rd 0 t (Alt) und die Herren Ph. Ca r
Mehr noch als die Ausführung dieser eigenen s te n s (Tenor), Julius Sc hüll e r (Baß), Hans 
Werke zeigte diejenige der d-moll Symphonie Lange (Violine), A. Könitz und H. Sieb recht 
von Bruckner freilich, daß Reger kein geborener (Flöte) sehr verdient, am Flügel waltete der treff
Dirigent ist. Der erste Kammermusik-Abend des liehe Begleiter Paul Meyer seines Amtes. -
Musikvereins führte Artur Sc h n a bel, Carl Aus der Reihe der Liederabende ist vor allem 
Flesch, Jean Gerardy nach Düsseldorf. Sie des Fr!. Stephanie Schuster zu gedenken. 
boten einen Trioabend mit Brahms, Beethoven, Ein gutes Programm, in dem Novitäten von Ko-
Schubert - auserlesene Gaben. walski starke Eindrücke hinterließen, wurde hier 

A. Eccarius-Sieber mit musikalisch intelligentem Vortrag ausgeführt. 
ELBERFELD: Im 2. Konzert der Elberfelder Frl. Schuster sollte nur den Sitz ihrer ausgie-

Konzertgesellschaft bewies Franz von bigen Stimme in der Höhe besser festigen. -
Vecsey mit der virtuosen Ausführung der Im Konzert des Sängerchors vom Lehrer
spanisehen Symphonie von Lalo und Saint-Saens' ve re i n brachte Professor Max F lei sch zwei 
Introduktion und Rondo, daß er seit seinem Männerchöre aus Beethovens "Ruinen von Athen" 
ersten hiesigen Erscheinen sich zu höchster und Gretrys "Geizigen", N urredin's Traum aus 
Kunst entwickelt hat. In Eve Simony-van't dem "Barbier von Bagdad", sowie das größer 
H off lernten wir eine für den Ziergesang be- angelegte Chorwerk "Der Wald" von Bernhard 
gable Künstlerin kennen. Zum Schluß gab es Scholz, eine Art Seitenstück zu Nicodes "Meer", 
Mahlers unter Hans Ha y m trefflich ausgeführte sehr klangschön zum Vortrag. Als Solisten 
vierte Symphonie mit Sopran solo. Im 1. Solisten- hielten sich die Koloratursängerin Thekla B ru c k
konzert der Elberfelder Konzertgesellschaft er- wilder und der Tenorist Schildbach-Arnold 
zielte die Meininger Hofkapelle unter Max sehr wacker. - Der Schulersehe Männer
Reger besonders mit Brahms' "Dritter" einen chor zeigte in einem Volkslieder·Abend seine 
vollen Erfolg. Als eigene Komposition Regers gute gesangliche Erziehung, die er Prof. Traut
bildeten seine Hiller-Variationen und Fuge den man n verdankt. Neben der tüchtigen Sopranistin 
Schluß. Das 2. Solisten konzert war ein Lieder- Alice Le n ne gefiel hier die temperamentvolle 
und Balladen-Abend des hier außerordentlich Geigerin Se r ra t a sehr. - Der Fra n k f u r t e r 
beliebten MeistersingersJohannes Messchaert, "Liederkranz" beging das 75jährige Jubiläum 
der namentlich mit den von Julius Röntgen be- der Mo zar t s ti ft u n g mit einem Festkonzert. 
arbeiteten sechs niederländischen Volksliedern Die Mozartstiftung ist eine der grösten deutschen 
jubelnden Beifall errang. F. Sc he m e n s k y musikalischen Stiftungen (Kapital 225000 Mk.). 
FRANKFURT A. M.: Eine. alte Novität stellte Sie ist zum Andenken an das erste deutsche 

das Hoc k-Quartett in seinem zweiten Sängerfest 1838 entstanden. Zu ihren Stipen-
Abend zur DiSkU~~iO~ ~ ,e~~ , .. ~trTic.Psextett ,ir,. .. diaten zählen eine<5J9idFt1~Trf~Men. N amen des 
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heutigen Musiklebens, z. B. M. Bruch, Fritz Stein- ' Cb.ar Francks Prelude, Air et Final,äußcrst farben
bach, Engelbert Humperdink, Ludwig Thuille, I reich und geschmackvoll vorgetragen, bildeten 
Gustav Trautmann. Ferdinand Bi sc hof, der' die übrigen Programmnummern. - Genußreich 
an läßlich dieser Festlichkeit zum Königlichen I verlief auch das von dem Pianisten Karel 
Musikdirektor ernannt wurde, hatte in seinem Tex tor und dem Cellisten Charles va n Ist e r
Programm Werke der Stipendiaten berücksichtigt. da e I veranstaltete Konzert. das Sonaten von 
Als Solisten gaben Willy He ß, der das d·moll· Julius Röntgen und Saint Saens, Klavierwerke 
Konzert von Max Bruch mit seiner wundervollen I von Brahms und Liszt, Stücke für Cello und 
Geigenkunst interpretierte, und Frau Ca h i er, I Klavier von Tournemire brachte. - Mit dem 
deren pastoser Alt immer noch Bewunderung Pianisten Hans Go e man s gab der DeIClamator 
erregt, der Veranstaltung einen festlichen Glanz. I B re t ta n i einen Vortragsabend; die schöne 

Kar I Wer ne r I Wiedergabe von Strauß' "Enoch Arden" war 

H AAG: Zum ersten Male sang hier die vor- von ergreifender Wirkung. - Klavierabende 
zügliche Altistin der Wiener Hofoper, Frau, von Imre von Keeri - Szanto, Norman 

Cahier,mitdemConcertgebouw-Orchester Wilks, Jean Chiapusso, Vera Broch und 
und in einem eigenen Liederabend. Ihre meister- i Arthur S h a tt u c k seien hier nur im Vorbei
hafte, stimmllngsreiche Wiedergabe der Alt-Partie gehen erwähnt; von den Liederabenden nennen 
in Mahlers "Lied von der Erde" machte einen' wir das Konzert von Malvina Franchilucci. 
unvergeßlichen Eindruck. Nicht weniger groß- einer Sängerin von vorzüglichem Können, natür
artig war, was sie uns mit ihren Liedervorträgen ,liehern Empfinden und sehr musikalischer Aus
bot: der durchaus vollendete Ausdruck groß- bildung.- Auch die Kammermusik wird wiederum 
zügigen, reifen künstlerischen Empfindens; es fleißig geübt. Das Flonzaley-Quartett ver
war sowohl klanglich als gesangstechnisch ein mittelte u. a. die Bekanntschaft mit Schönbergs 
Hochgenuß. Die Tenorpartie im Mahlerschen Quartett op.7; das Petersburger Streich
Werk sang Otto Wo I f ebenfalls ausgezeichnet; qua r te tt führte ein russisches Program maus 
die ganze Aufführung des Concertgebouw- (Tschaikowsky, Gliere und Juon); die Bö h m e n 
Orchesters unter Leitung von Willem Mengel- brachten mit Paul Weingarten Dvoi-ak's 
be r g war in jeder Hinsicht vollendet und führte Quartett op. 83. - Mit dem Residentie-Orchester 
die an wundervollen Schönheiten so reiche gab Adolf Bus c h einen schönen, reifen Vortrag 
Komposition aufs vorteilhafteste ein. Im des Violinkonzertes von Beethoven; weiter ver-
2. Konzert des genannten Orchesters entfachte I mittelte uns dit:ses Orchester die erste Auf
Elly Ney-van Hoogstraten die Begeisterung Aufführung von Richard Strauß' "Festlichem 
des Publikums mit ihrem echt musikalischen, I Präludium". Herman Rutters 
sprühenden Vortrag des 2. Brahmsschen Klavier- H AMBU RG: In einem Orchesterkonzert, das 
konzertes und ihrer Wiedergabe der "Burleske" der Geiger Theodor S pie ri n g dirigierte, 
von Richard Strauß. Im 3. Konzert erregte die ohne bei dieser Gelegenheit Dirigenteneigen
Aufführung derSchlußszene aus Strauß' "Salome" schaften von irgendwie hervorragender Bedeu
sogar die moralische Entrüstung biederer Ge- tung zu dokumentieren, hörte man zwei umfang
müterj allerdings gab die ungemein realistische reichere Werke der amerikanischen Komponistin 
Auffassung von Ai'no Ackte dazu einige Ver- Amy Beach: eine nette. gelegentlkh etwas ge
anlassung. Wiewohl wir der Interpretation der schwätzige, aber in ihrem künstlerischen Niveau 
Sängerin absolut nicht beistimmen können, immerhin höchst respektable Symphonie, zu 
fordert ihre eminente Kunst der Wiedergabe der Amy Beach anscheinend durch italienische 
unget..-ilte Bewunderung. Im übrigen paßt die Reminiszenzen angeregt worden ist, und ein 
Schlußszene nicht in den Konzertsaal. Technisch Klavierkonzert, das die Komponistin selbst 
tadellos, aber im Vortrag etwas süßlich und spielte. Dies Kla\'ierkonzert, das auf den Bahnen 
sentimental war J oan Man e n s Vortrag von Liszts wandelt, ist das kräftigere und trotz 
Lalo's "Symphonie espagnole". Das 5. Konzert des Vorbildes selbständigere Stück. Ein wirk
endlich (genauer gesagt das erste Konzert der liches, ganz sauberes Klavierkonzert ohne weitere 
Serie C) brachte nur Orchesterwerke von Nebenabsichten und ohne andere als die durch 
Vivaldi, Mozart, Beethoven und Brahms. Diese das Instrument bedingten Rücksichten. Zum 
Serie C bietet nur sogenannte "Philharmonische Schluß des Abends brachte Herr Spiering, ein 
Konzerte", d. h. ohne Solisten: ein Versuch, Fortissimo-Dirigent von nur geringem Klnngsinn, 
das Publikum zu überzeugen, daß auch solche Hauseggers zi~.mlich laute, aber in a11 ihrem 
Konzerte etwas wert sind. Ob es aber gelingen jugendlichen Uberschwang doch sehr sym
wird, unser an Solisten gewöhntes Publikum pathische "Dionysische Phantasie". - Die größe
zu leh ren, daß Konzerte ohne Solisten durchaus ren Orchesterkonzerte beschäftigten sich mit 
nicht minderwertig zu sein brauchen, wird die Beethoven; Hau s egge r wiederholte die Neunte 
Zukunft ausweisen; jedenfalls war das erste Symphonie, N i k i s c h feierte einen seiner größten 
Konzert nur mäßig besucht, wiewohl das Concert· und zugleich berechtigsten Triumphe mit einer 
gebouw-Orchester hier einen großen Ruf hat. - ganz unbeschreiblich feierlichen Wiedergabe der 
Kleine Konzerte gibt es wieder in Hülle und "Eroica". Eine Enttäuschung an diesem Abend 
Fülle; nur die allerwichtigsten seien hier erwähnt. war Ossip Gab ri 10 W i t s eh, der das Es-dur 
Unser talentvoller Pianist Willem An d ri e ß en Konzert doch vorwiegend in kleinem Stil. pia
gab eine Wiederholung von Max Regers Bach- nistisch-spielerisch erledigte und namentlich 
Variationen op. 81 und bot durch seine groß- im Adagio sich in einem himmelweiten Abstand 
zügige, technisch - meisterhafte und klare, von dem gefühlsinnigen orchestralen Ausdruck 
plastische Wiedergabe viel Genuß. Schuberts bewegte, in den Nikisch diesen Teil spannte. -
Wandererphantasie, in der Wiedergabe noch etwas Ein Lieder- und Duetten· Abend, den Eva und 
unreif, a .. ber .m ... uSik.alis.cl:l~ mite. m. p.flnden, und Ha n s Lg; s man rf~eranstalteten, zeigte, daß bei 

, _ ,( "," )" ,'" Ur! gin a Fa rn 
j .!'J ~I/'_·:.: ~Y, .' \ .J ~ . ~~ . t UNIVERSITY OF MICHIGAN 



KRITIK (KONZERT) 57 

der Verteilung der künstlerischen Güter die Joser Sch wartz ein reichhaltiges, gewähltes 
Schwester besser weggekommen ist als ihr Programm glänzend absolvierenden Konzerte, 
Bruder, dem die Natur doch nur eine etwas bei dem die Geigerin Edith v. Voigtländer 
schmächtige und nicht gerade sehr glücklich als erste Solistin exzellierte und weiter anstelle 
sitzende Tenorstimme von minderer klanglicher der absagenden Grete Merrem von Dresden die 
Anmut mitgegeben hat. - Hedwig Franzillo- biesigeOpernsängerin Marie Fink einige freund
Kau ffm an n erbrachte in ihrem eigenen Kon- liehe Spenden bot. - Sehr erfolgreich wirkte 
zert, das sie unter Wilhelm Ammermanns Mit- nach verschiedenen Richtungen bei ihrem Lieder
wirkung gab, den Beweis, daß sie jenen wenigen abend die glücklich beanlagte und vornehmen 
Bühnensängerinnen beizuzählen ist, die auch in künstlerischen Zielen zugewandte Sängerin Marie 
"Zivil", d. h. auf dem Konzertpodium, künst- Lydia G ü n t her, deren tiefere Stimmlage indes 
lerisch gute Figur machen. Nicht nur mit den noch ertragsfähiger zu gestalten ist. - Viel 
Parade-Arien aus "Lakme" und "Rigoletto", aus berechtigten Beifall fanden auch bei ihrem So
"Lucia" und "Ernani", sondern auch in Liedern naten-Abend die Geigerin Katharina B 0 s c hund 
von Schubert und Schumann bestand die grazi- der Pianist julius Weismann, ebenso in der 
öse, geschmackvolle Sängerin sehr ehrenvoll. Musikalischen Gesellschaft der Amster
- Im übrigen nähern wir uns mehr und mehr damer Niel Vogel mit seiner hervorragenden 
dem "Idealzustand" der auf denselben Abend ge- Behandlung der Viola d'amore und nicht zum 
häuften Konzerte_ Das ist das sicherste Mittel, mindesten das mit einem in erster Linie russischen 
um den wenigen, die noch Freude an der Musik ProgrammaufwartendePetersburger Streich-
haben, diese Freude gründlich auszutreiben. Ein quartett. Paul Hiller 
Eindruck verdrängt und erdrückt den anderen, LEIPZIG: Mit einem zweiten Brahmsabend 
längst bevor er sich dauernd festsetzen könnte, als 7. Konzert setzte das Ge \V a nd hau s 
bleIbende Erinnerungen gibt es überhaupt nicht den auf vier Abende angelegten Brahmszyklus 
mehr, die Geschäftsmäßigkeit des Kunstbetriebes dieses Konzertwinters fort. Wie gut der späteste 
verschlingt die Kunst selbst. Alle Beteiligten: Klassiker bei Ni k i s c h, dessen reine Musikalität 
die Großen und die Kleinen, die Könner und die nicht von der geistigen Durchdringung zu trennen 
Nichtkönner, die Kritiker und die Kritisierten, ist, aufgehoben ist, bedarf hier ~einer Worte 
leiden gleichmäßig unter solcben wahrhaft deso- weiter. So genügt die Mitteilung des Programmes: 
laten Zuständen, denen vielleicht nur noch durch A-dur Serenade (ohne Geigen, No. 2), zweite 
einen herzhaften, energischen Streik zu begegnen Symphonie und das Violinkonzert, dessen 
wär~. Heinrich Chevalley tüchtiger Mittler der Gewandhauskonzertmeister 

KOLN: Mit hier noch unbekannten Werken Wollgandt war. - Die Windersteiner, die 
gestaltete sich das 4. G ü r zen ich ko n zer t sich verdienstlicherweise häufig der Lebenden 

zu einem Mozartabend, und man war der annehmen, führten in ihrem 4. Philharmonischen 
Konzertleitung für die Spenden reiner edler eine Symphonische Phantasie für Orchester mit 
Musik dankbar. Als Hauptwerk fand die große Orgel (M. Fest) von dem Wiener Komponisten 
Messe in c-moll unter Fritz S t ein b ac h s sieg- R. S tö h r vorzüglich auf, ein recht klangsinn
hart beredter Führung eine zumal auch in Chören liches Werk, das für Leipzig noch neu war. 
und Orchester höchst eindrucksvolle Ausführung. Telemaque La m b r in 0 spielte das b-moll 
Die von Mozart in den damals fertiggestellten Klavierkonzert von Tschaikowsky so frisch 
weiten Teilen am 25. August 1783 zu Salzburg und blutwarm, daß man im ersten Satz über 
in der Peterskirche schon aufgeführte, dann manche technische Widerhaarigkeiten gern 
aber nicbt zu Ende komponierte Messe hat hinweghörte, zumal da man sich gewiß war, 
bekanntlich in Aloys Sc h m j tt einen nicht daß der beliebte einheimische Pianist sonst 
minder sachverständigen wie pietätvollen Er- gerade in dieser Hinsicht gewöhnlich un
gänzer und Bearbeiter gefunden. Wie das tadelig ist. Den Abschluß dieses Konzertes 
Ganze sich nun präsentiert, freut man sich der, bildeten R. Schumanns vierte Symphonie und 
weihevollen Schönheit und des erhabenen Stils. I Webers Klavierkonzertstück. - Von den 
wobei der Einschuß an farbenreich warmem I Streichervereinigungen sei heute des W ü r z
Element im Charakter der italienischen Kirchen- burger Streichquartettes gedacht, das hier 
musik als klangliche und stimmungfördernde zum erstenmal einkehrte; zu Brahms' c-moll 
Wertsteigerung empfunden wird. Mit ihrem Klavierquartett hatte es den tüchtigen G. Z s ehe r
schönen feinkultivierten Sopran war Gertrude ne c k gewonnen und brachte unter anderem 
F 0 e r s tel an der Spitze der Solisten eine höchst das gediegene und formensichere e-moll Streich
schätzbare Kraft, hinter der Maria Peregrinus quartett op. 15 von Adolf Sandberger, dem 
künstlerisch um einige Grade, aber an Stimme bekannten Münchener Musikforscher, mit. - Die 
und Vortragseifer nicbt zurück5tand, während Leipziger Madrigalvereinigung (Leitung: 
als nicht völlig ausreichender Tenor Franz der Unterzeichnete) wurde von der Tageskritik 
Müll e r und als Bassist Karl Rost verdienstlich zu fleißigem Weiterstudium ermutigt. Das Pro
wirkte. Zuvor hatte 'Steinbach mit der gleich- gramm war absichtlich auf alte und neue Musik 
falls von Schmitt für Streichorchester und Orgel eingestellt worden und lautete hauptsächlich 
bearbeiteten, für die mechanische Orgel ur- auf Madrigale und Chansons aus dem 16. und 
sprünglicb gedachten Phantasie f-moll und der 17. Jahrhundert, eine Altarie von Bach (Maria 
Serenata notturna - Solisten: Bram Eldering, Schultz-Birch), Lieder von H. Wolf (Vera 
Karl Körner,JosefSchwartz, Franz Tischer- Schmidt) und gemischte Chöre von St. Krehl 
Zeitz - köstlich ausgearheitete Gaben gebracht. und R. Stöhr. - Eigene Abende: Nach Artur 
- Daß der Kölner Männergesangverein Schnabel,überden die Diskussion geschlossen 
in guter künstlerischer Form ist, bewies er mit ist, kam der treIfliehe Severin Eis e nb erg er 
seinem jüngsten, un._ter de.m trelflic.tes D,irigenter .• ausschließlich mit ~PfälW8F~Farwer. ken., kamen 
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von Pianisten ferner der feingestimmte P. O. Musikers Landon Ro na I d. Er brachte die 
M ö c k e I mit allzu "modernem" Programm für Londoner Erstaufführung von Elgars neuer 
unser "konservatives" Leipzig, der hier noch symphonischer Studie "Falstaff" in c-moll, 
unbekannte tüchtige Krafr:.pieler R. Buhlig op. 68. Man erhielt einen noch weit be
und, auf zwei Klavieren, die gediegenen Ge - deutenderen Eindruck als von der Wiedergabe 
sch wister Sutro unter anderem mit zwei feinen beim Musikfest in Leeds. Das wundervolle 
Stücken im Fugenstil (op. 19) von Pierre Mau- Werk mit seinen zahllosen Schönheiten und 
rice und einer reichlich epigonenhaften Sonate seinem überwältigenden Humor gehört zu 
(op.22) von R. Roessler. Die Geigerzunft war durch den geistreichsten Erzeugnissen moderner Or
zwei tüchtige junge Künstler vertreten: durch chestermusik. Elgar geht im Illustrieren sehr 
den allbekannten hervorragenden M. EI man, weit, man hat tatsächlich den Eindruck 
der leider ein stillos zusammengestoppeltes orchestraler Purzelbäume. Der Schönheitssinn 
Programm mitbrachte, und den hier noch un- wird jedoch nie verletzt. Außer den "Enigma"
bekannten Roderick Wh i te, der sich zu einem I Variationen brachte Ronald noch Elgars prächtige 
fein verinnerlichten Künstler zu entwickeln Zweite Symphonie. den ekstatischen Sang an 
scheint. Gabriele Wietrowetz, die mit Robert die Freude und Verzückung, eine ungemein 
K ahn konzertierte, entging mir leider. Durch vitale Schöpfung, an der man bei jedem neuen 
sein Eintreten für Loewes Balladen erwarb sich Hören weitere Schönheiten entdeckt. Es war 
der in Leipzig sehr geschätzte Walter So 0 me r jedenfalls die vollkommenste Interpretation, die 
ein großes Verdienst, wogegen wir von Tilly man bisher hier gehört hat. Sowohl dem 
K 0 e n e n einmal die berühmte variatio delectans, Komponisten wie auch dem Dirigenten wurden 
möglichst auch auf die Lebenden gerichtet, begeisterte Ovationen dargebraCht. Bei einer 
erwarten durften. Im umgekehrten Verhältnis Wiederholung des Konzertes interpretierte die 
zu dieser großen Kunst stand der Liederabend ausgezeichnete Sängerin Muriel F os ter Elgars 
von Maria J. Kolb, d. h. ihr Programm war anmutige "Sea-Pictures" (Seebilder). - Die 
von erlesener Kultur, wogegen die Ausbildung konservative Politik der Direktoren des L 0 n don 
ihrer schön bestellten Stimme noch in den Symphony Orchestra bewährt sich finanziell 
ersten Anfängen steckte. Dr. Max Unger recht gut, denn diese Konzerte haben großen 
LONDON (November): A. Orchester- Zulauf. Steinbachdirigierte mit großer Verve 

k 0 n zer t e. Mit Spannung sah man der und Plastik Wagners "Faust"-Ouvertüre, Strauß' 
Eröffnung der Konzerte der Philharmonie "Tod und Verklärung" und Beethovens "Achte". 
Society unter Mengelberg entgegen, der Isolde Menges, eine 19jährige Geigerin, gab 
Richard Strauß' "Festliches Präludium" hier mit schönem Gefühl Beethovens Violinkonzert 
au:! der Taufe hob. Das Orchester war aus wieder. Wenn· sie auch noch stark ent
diesem Anlaß auf ISO Mitwirkende, der Streich- wickelungsbedürftig ist. so hat man es in ihr 
körper allein auf 96 Spieler verstärkt worden. Man zweifellos mit einer individuellen Persönlichkeit 
hat von der klangprächtigen Wiedergabe einen zu tun. - Das Queens Hall Orchestra unter 
starken, jedOCh keinesfalls überwältigenden Ein- Wo 0 d führte nach einem der slavischen Tänze 
druck davongetragen. Die Aufnahme war en- Dvoräk's Brahms' "Vierte" in e·moll auf und 
thusiastisch. Mengelberg, der auch Wagners brachte besonders den Schlußsatz durch seine 
"Kaisermarsch", Beethovens "Fünfte" und Percy klare, hinreißende Wiedergabe zu monumentaler 
G ra in gers effektvollen Mock - Mords - Tanz Wirkung. Bis vor kurzem hat diese Symphonie 
interpretierte, wurden lebhafte Ovationen be- noch als die "unverdaulichste" Brahms' gegolten, 
reitet. Als Solisten traten in dem Konzert und erst nach und nach geht den Londonern 
Frau Kirkby Lunn, die "Gerechter Gott" aus das Verständnis für ihre Tiefe und herbe Schön
"Rienzi" sang, und Joan Manen in Lalos "Sym- heit auf. Außerdem spielte Wood Maurice 
phonie Espagnole" mit Erfolg auf. -- Der rührige Ra v eis "Spanische Rhapsodie", eine größten
Henry J. Wo 0 d führte mit dem tüchtigen teils feine, stellenweise exotische, stets jedoch 
Q u e e n s Ha 11- 0 reh e s t e r Max Rege rs fesselnde und eigenartige Musik. Als Solist 
"Konzert im alten Stil" op. 123 zum ersten mal entfaltete Mischa EI man in Tschaikowskys hier 
in London auf. Die zahlreichen Feinheiten des sehr beliebtem Violinkonzert in D seine hoch 
Werkes und besonders der starke, maskuline entwickelte Kunst. - Zu bedauern ist, daß die 
Einschlag des Finale haben entschieden Eindruck Philharmonie Society nach ihrem hundert
gemacht. Sehr schön wurden auch die zart- jährigen Bestande mit einem Konzert britischer 
empfundenen Stellen des Largo in a-moll her- Komponisten hervortrat, das keineswegs re
ausgearbeitet. Das zweite Hören von Sir Hubert präsentativ für die heutige Schule war, indem 
Par ry's Symphonie in h-moll befestigte den z. B. Elgar, Delius, Ethel Smyth durch ihre Ab
ursprünglichen Eindruck: gesundes Können, wesenheit im Programm auffielen. Die Orchester
ehrliches Wollen ohne besonders hervor- werke waren, wenn auch teils ansprechend, so 
stechende Eigenart. Doch sei die robuste doch nicht imponierend: Arnold Bax' Orchester-
Männlichkeit gelobt. Der Komponist selbst skizze "In the Faery Hills", Holsts realistische 
dirigierte. Ernst von D 0 h na n y i spielte Beet- Orchesterskizze "In the Street of Onled Nails", 
hovens 4. Klavierkonzert in wahrhaft klassischem Vaughan W.lliams "dritte Norfolk-Rhapsodie". 
Geiste und das Recital endete mit Mo u s - Frederic Austins Symphonie in E ist ein ent
sorg s k y s Orchester-Phantasie "U ne nuit sur schiedener Mißgriff. Die Lichtseite des Abends 
le Mont Chauve". - Das Ncw Symphony waren die Darbietungen des Chores, der 
Orchestra, das sich immer mehr zum vortreff- Oriana Madrigal Society, der unter Leitung 
lichsten Orchesterkörper der Siebenmillionen· von C. K. Sc 0 t t anregende Kompositionen 
stadt emporarbeitct, gab ein Edward EI gar - von Parry, Stanford und Balfour Gardiner 
Konzert .u. n.te.r .. d.e.r L.eitung des ausrzeichneten sang. -cf.as.Lopdon Symphony Orchestra 
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bescherte uns in seinem letzten Recital unter erwähnen. - C. Kam m e r mus i k. Diese 
St ein ba c h s temperamentvoller Leitung Schu- Konzerte waren überaus zahlreich. Die CI ass i
manns selten gehörte "Genoveva"· Ouvertüre, ca I Co n c e rt So c i e ty veranstaltete im Laufe 
Mozarts Symphonie in Es, Händels Streich- des Monats nicht weniger als 5 Recitals, die 
konzert in d-moll No. 10 und am Schlusse sich zahlreichen Besuches erfreuten. Es ist ein 
Brahms' Vierte Symphonie in e-mol), für die, stets wachsendes Interesse und Verständnis für 
wie wir bereits feststellen konnten, Interesse gute Kammermusik festzustellen. Das R 0 s e
und Verständnis zusehends wachsen. - Henry Quartett glänzte wieder in Beethoven, das 
Wood gebührt das Verdienst, in dem letzten Klingler-Quartett in Mozart und Beethoven 
Samstag-Konzert des wackeren Queens Hall (a-moll op. 132). Als Solisten waren George He n
Orchestra den Versuch gemacht zu haben, die sch el, die Sch western H arrison, Leonard 
"Phantastische Symphonie" Berlioz' der Ver- B 0 rwic kund Fanny Da v ie s sehr erfolgreich. 
gessenheit in Babyion zu entreißen. Das Werk Das tüchtige, novirätenfreudige Wes sei y
ist seit der letzten denkwürdigen Aufführung Qua r te t t machte uns mit dem neuen Quartett 
unter Weingartner 1902 hier nicht wieder gehört von W. H. Reed in C, No. 4, einer nicht un
worden. Der letzte Satz, vielleicht das ganze interessanten Arbeit, bekannt. Starkem Inter
Programm verletzten vor langer Zeit puritanische esse begegnete die Aufführung des Music Club 
Gefühle, heutzutage ist man jedoch hierzulande von E. W. Korn go I d s Violin-Sonate in Gap. 6 
darüber hinaus. Die Interpretation war nicht (L. N. Zsolt Geige, Richard Epstein am 
ganz auf der Höhe, wohl infolge des nicht Klavier.) Den stärksten Eindruck machte der 
genügend starken Orchesters, und es steht neuer- schöne langsame Satz. Das komplizierte Werk 
dings zu befürchten, daß die "Phantastische" kein konnte auf kein unmittelbares Verständnis 
Hepertoirewerk wird. Das Konzert wurde mit rechnen, doch ist jedenfalls der Respekt vor 
der "Kamarinskaja"-Suite von Glinka eröffnet dem jungen Komponisten gewachsen. In dem 
und mit der Suite aus Strawinsky's Ballett "Der gleichen Konzert sang Hermann G u ra und 
Feuervogel" beschlossen. Dazwischen spielte erntete lebhaften Beifall. Sehr genußreich war 
der überaus tüchtige Percy G ra in ger Saint- das warme Spiel des S t. Pet er sb u r ger 
Saens' Klavierkonzert in g-moll No. 2. - Streichquartettes in Mozart und Beethoven 
B.Chorkonzerte. Dieacappella-Produktionen (op. 131). Die Interpretationen von Glieres 
des Smallwood Metcalfe-Chores sind stets Quartett in a-moll und Glazounoffs in d-moll 
anregend. Er erzielt mit Madrigalen des 16. und fanden besonders enthusiastische Aufnahme. 
17. Jahrhunderts und mit modernen a cappella- Dem Überwiegen des Auslandes auf dem Ge
Werken äußerst intime Wirkungen. Eine biete der Kammermusik sollen die B r i t i s h 
impressionistische Novität von G. W. Alcock Chamber Music Players steuern, die 
fand so starken Beifall, daß sie wiederholt Beethovens Klaviertrio op. 70, No. 2 und 
werden mußte. - Die Konzerte der R 0 Y a I Stanfords Klaviertrio in g-moll mit löblichem 
Choral Society in der riesigen Albert-Hall Eifer spielten. Auch das "London Trio" 
unter der Leitung von Frederick Bridge sind und die "Twelve O'clock Concerts" sind 
sozusagen eine nationale Institution geworden. britisches Gewächs und ganz entschieden 
Sie repräsentieren in ihren Programmen und respektabel in ihren Leistungen. Allerdings ist 
auch in den Darbietungen den konservativen das Ausland auch bei ihnen unentbehrlich. -
Geist des Britenreiches. Alljährlich beginnen D. Sol isten. Aus ihrer erdrückenden Ober
sie ihre "season" mit Mendelssohns "Elias", fülle können wir nur die wichtigsten hervor
neben Händels "Messias" wohl das populärste heben. Am Klavier zeichnete sich D 0 h n an y i 
Oratorium in ganz England. Das veraltete aus. Er spielte Schuberts Sonate in D, op. 78, 
Werk wird hier stets verjüngt durch die und außerdem vier eigene Rhapsodieen, op.I!, die 
dramatische Wiedergabe der Baalpriesterchöre. typisch ungarisch sind, jedoch nach einem ein
Warum die Königliche Chorgesellschaft eine maligen Hören noch kein endgültiges Urteil 
derartig unbedeutende Komposition wie Saint- gestatten. Irene Sc h a r re r ist eine von Londons 
Saens' "Gelobtes Land" aufführte, bleibt ein tüchtigsten Pianistinnen ; sie begeisterte in einem 
Rätsel. Die tüchtigen Leistungen der beliebten Chopin - Program m. Chopin bleibt auch der 
Solisten Ruth Vincent und L10yd Chandos Abgott Pachmanns, der die sehr geräumige 
konnten es nicht reiten. Die Wiedergabe der Kan- Queens Hall mit seinen Recitals bis auf den 
tat.! "A Tale of Old Japan" (Eine Geschichte aus letzten Platz füllt. Auch Adela Verne findet 
dem alten Japan) des leider so früh verstorbenen stets eine enthusiastische Zuhörerschaft und riß 
Co I e ri d g e- Ta yl 0 r ließ zu wünschen übrig. mitChopin und Beethoven hin. Tüchtiges Können 
- Dagegen wurde die pittoreske Schöpfung von als Beethoven-Interpret bewies Howard·Jones, 
der London Choral Society mit Elan und der bisher als Brahms-Spezialist aufgetreten 
schönem Erfolg zur Wiederholung gebracht. war. Genußreiches Cellospiel haben wir dem 
Diese tüchtige Vereinigung, die unter der begabten Australier Arnold T r 0 weil zu ver
Führung des wackeren Arthur Fagge steht, danken, der u. a. eine Sonate von Andrea 
pflegt die Tradition des besten englischen Chor- Ca p 0 ra I e aus dem 17. Jahrhundert zu Gehör 
gesanges und hat viele neue Kompositionen aus brachte. Von den überaus zahlreichen Lieder
der Taufe gehoben. Das nochmalige Hören von konzerten seien das prachtvolle Zusammensingen 
Wolf-FerrarisKantate"VitaNuova"bestätigteden von Elena Gerhardt und Paul Reimers be
ersten Eindruck: schöne lyrische Einzelheiten, sonders in Dvotak erwähnt. Ein wahres Ver
aber ginzlicher Mangel an Individualität. - Zuletzt dienst um moderne deutsche Liederkomponisten 
wollen wir noch die Aufführung von Sgambati's hat sich Reinhold v. W a h rl ich mit seinem 
selten gehörtem "Requiem" durch den strebsamen groß angelegten Programm erworben. Er brachte 
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Kahns (op. 27, Texte von Gerhart Hauptmann), unbedingten, makellosen Reinheit seinesgleichen 
Konrad Ramrath (op. 23), Otto R. Frank (op.5), sucht. - In der Liedertafel waren die Böhmen 
Rudolph Bergh (op. 34, 35, 36), Rudolf Zwintscher, eingezogen, die mit Streichquartetten von Haydn. 
Heinrich van Eyken (op. 27) und Richard Wetz Beethoven und Dvorak ihren oftbewährten Ruhm 
(op. 30, 26, 5) zu Gehör. Am besten wohl aufs neue befestigten. Noch verdient ein Konzert 
wirkte er im "Arbeiter" und "Mondschimmer" des Philharmonischen Vereins erwähnt zu 
von Ramrath. Wahrlich ist ein überaus feiner, werden, das neben Beethovens Zweiter ein 
zartempfindender Künstler. Es wäre zu wünschen, pikantes Orchesterscherzo von Bernhard K ö h I e r 
daß seine Pionierarbeit von den vilOlen übrigen erstmalig vorführte, das der talentierte Sohn des 
deutschen Liederinterpreten in London, die ehemaligen Kölner Baßbuffos im Alter von 
sonst meist nur die sicheren, ausgetretenen 16 Jahren komponierte. Als überzeugender Be
Pfade wandeln, nachgeahmt würde. Die Ehren weis außergewöhnlicher musikalischer Frühreife 
teilte mit ihm der ausgezeichnete Klavier- verdient das Werk besonders hervorgehoben zu 
begleiter G. 0' Co n no r· Mo rri s. werden. Die Wiedergabe unter Kapellmeister 

L. Leonhard Stauffers Leitung machte dem strebsamen 
M AGDEBURG: Im letzten Harmonie-Konzert' Philharmonischen Verein alle Ehre. 

spielten die "Meininger" unter Reger; Leopold Reichert 
im letzten Konzert des "Kaufmännischen Ver- MANNHEIM: Die drei letzten Akademieen 
eins" dirigierte Weingartner Beethoven und brachten als Novitäten Max Regers "Kon
"Die Gefilde der Seligen"; seine Gatt i n ersang zert im alten Stil", Kor n goI d s "Schauspiel
sich mit Liedern einen intimen Erfolg. Dieses Ouvertüre" und "Festliches Präludium" von 
Heranziehen auswärtiger Dirigentengrößen, zu Richard S t rau ß. Die genannten Werke sind 
dem der vorhin genannte Verein den Anstoß längst bekannt, vor der Arbeit des jungen Korn
gab, ist lebhaft zu begrüßen j auch auf musi- gold muß man aber besonderen Respekt haben, 
kalischem Gebiete wachsen Geschmack und denn hinter dieser schwungvollen, kraftvoll 
Urteil, je mehr man ihre Maßstäbe erweitert, empfundenen und sehr geschickt instrumentierten 
und die musikalische Bildung erstarkt, je weiter Musik steht mindestens ein ungewöhnlich 
ihre Grenzen gezogen werden.- Der unter Krug- starkes und frühreifes Talent. Werke von 
Wa I d see stehende Le h rergesangverein Berlioz (Harold), Mendelssohn (Hebriden·Ouver
feierte das Fest seines 75jährigen Bestehens türe) und Schumann (Symphonie in C-dur) wurden 
durch ein Vokalkonzert und Zusammenschluß wie die Novitäten unter Artur Bodanzkys 
der Lehrerg.:sangvereine von Halle, Hannover faszinierender Leitung glänzend wiedergegeben. 
und Weißenfels mit dem Magdeburger Verein. Als Solisten erfreuten Gustav Havemann, der 
I m letzten Konzerte des Stadttheaters spielte solide und feinsinnige Geiger, der sowohl 
Renee Chemet Sa'int-Saens; Dvoraks Sym- Weismanns Violinkonzert wie die einfachen 
phonie "Lebensfreude" erzielte einen Achtungs- Stimmungsbilder von Stephan Kr e h I trefflich 
erfolg. Nach Georg Schumanns Ouvertüre spielte, Elens Gerhardt, die mit Charme 
"Freut euch des Lebens" glühte der Beifall nur Lieder von Schubert und Schumann sang, und 
auf - wie ein Lämpchen. Max Hasse Pablo Casals, der tonschön und mit virtuoser M AIN Z: Der Hauptteil der bisherigen Konzert- Technik das Cellokonzert Dvotäks und zwei Stücke 

veranstaltungen wurde durch unsere städti- Glazounows spielte. Der Mu sikverein 
sc he Kap e I1 e bestrilten, die in drei aufein- brachte unter der besonnenen Leitung von Felix 
snderfolgenden Symphoniekonzerten unter I Lederer Mendelssohns "Elias" so erfolgreicb 
Albert G orte rs ausgezeichneter Leitung eine I zur Aufführung, daß diese im Theater als 
Auslese musikalischer Genüsse bot. Rameau's· Volksvorstellung wiederholt wurde. - Im Phi 1-
entzückende Ballet-Suite in der Mottlschen Be-! ha r mon i s c h e n V e re i n Überraschte die 
arbeitung gefiel ungemein, außergewöhnliches' [3 jährige Alma Mo 0 die durch ihr in der Tat 
Interesse aber erregte Richard S t ra u ß' neues bedeutendes Können. Das Violinkonzert in 
Opus "Festliches Präludium" für großes Orchester. d-moll von Wieniawski nebst kleineren Stücken 
und Orgel, ein hinsichtlich Ausgestaltung und spielte die australische Geigerin mit einer Ruhe. 
Durchführung imposant angelegtes, sehr wirk-! Sicherheit und geistigen Gestaltungskunst, die 
sames Werk, dessen pompöse Farbenpracht und I man bewundern mußte. John Forsell, der 
meisterliche Instrumentierung die großen Vor· I schwedische Bühnensänger, wirkte sowohl durcb 
züge seines Schöpfers in hellem Lichte er- seine herrliche und wohlgebildete Stimme als 
strablen ließen. B ru c k n e rs romantischer Sym- auch durch das sprühende Temperament seines 
phonie dagegen gelang es niCht, die Aufmerk- Vortrags. Lula Mys z - Gm ein e r erschien als 
samkeit der Zuhörerschaft rege zu halten. Char- längst bekannte und geschätzte Liedersängerin. 
lotte Uhr erbrachte namentlich in drei effekt- Georges E n e s c 0 zeigte in seinem wenig 
vollen, auf fesselnde Texte komponierten, glin- männlichen Geigenspiel viel Eleganz und nahezu 
zend instrumentierten Gesängen von Gorter unfehlbare Technik. Das Cellospiel des jungen 
einen Beweis für ihre hervorragende dramatische I Italieners Enrico Mai na r d i fand im Konzerte 
Begabung und ihre trefflich disziplinierten Stimm- des"L i e der k ra n z" stürmischen Beifall, und sehr 
mittel. Auch Walther Kirchhoff hatte große I hübsch sang Jane Freund. Im I. Konzerte, 
Erfolge zu verzeichnen, obwohl seine gewaltige das Edgar Ha n sen mit der "L i e d e rt are I" gab, 
Tenorstimme in unserem Hause gelegentlich I zeigten sich erfreuliche Ansätze zu einem erfolg
forciert klang. Von den heutigen Cellisten ist I reichen Zusammenwirken. Anna Kae m p fer t 
Pablo Ca s als zweifellos einer der allerersten; I bewährte sicb aufs neue als vortreIfliche 
das bewies nicht allein seine geradezu ver-' Säl'lgerin. In eigenen Konzerten errangen sicb 
blüffende Fertigkeit, das bewies aucb sein ge·' Iduna C h 0 in an u sund Berta Mo ren a 
sangsre. iCher, ... se.elenvo .. af(r TO. n., 1r in dieser I starke .Er folI:,e. I fDer ein.beim. ische Geiger OltO 
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Spamer spielt an vier Abenden frei aus demlA. Orlow gewinnen an Popularität; sie haben 
Gedächtnisse 12 Violinkonzerte. Bis jetzt ab- mit Lully und Bach angefangen und sind bei 
solvierte er das Pensum zweier Abende mit Beethoven angelangt. Wassilenko hatte Wanda 
Konzerten von Bach, Mozart, Beethoven, Paga- La n d 0 ws k a für die Wiedergabe der alten 
nini (D-dur), Spohr (Gesangsszene) und H. W. Meister verpflichtet. Einen hohen Genuß bot 
Ernst (fis-moll). Clara B 0 h I e unterstützte den diese große Künstlerin auch im Verein mit 
Künstler am Flügel. OttoVoß und FritzHirt Frau A. Neschdanowa, die altfranzösische 
aus Heidelberg werden auch hier sehr geschätzt; Lieder vortrug. - Die So c i e ted e co n c e rt s 
vortreffliche Kammermusik boten das Mann- d'instruments anciens aus Paris bot 
he i me r Tri 0 (Rehberg, Birkigt, Müller), das höchst interessante Vorführungen. Alex
Wendling-Quartett aus Stuttgart und an der Moguilewski (Violine) und Constantin 
das Petersburger Streichquartett. Igumnow (Klavier) veranstalteten eine Reihe 
Im Hoftheater gibt es jetzt an manchen Sonn- von Sonatenabenden. Nikolaus Orlow (Klavier) 
tagen V 0 I k s k 0 n zer t e zu sehr ermäßigten und B. Si bor (Violine) spielten sämtliche 
Preisen: Kammer- und symphonische Musik, Sonaten Beethovens. Der Pianist W eiß und 
dazu Lieder und mehrstimmige Gesänge. Das doc Geiger Iltschenko vereinigten sich zu 
1. dieser Konzerte, die Felix Lederer leit<:t, Sonatenvorführungen.- DerVerein zur För
brachte Werke von Haydn, das 2. solche von derung der Kammermusik (Eugen Gunst) 
Mozart. K. Es c h man n wirkt erfolgreich. Die polnischen Neuerer 
MOSKAU: Am Todestage Tschaikowsky's Szymanowski, Kryschanowski und Fitelberg 

wurden nach russischem Brauch Toten- kamen letzthin zu Wort. - Der im zweiten 
messen mit Aufführung von Kirchenkantaten Jahre stehende "Moskauer Musikverein" 
des Meisters abgehalten. - Serge Ku s sew i tz k i widmete seinen ersten Kammermusik-Abend 
eröffnete seine Sonntags - Matineen mit einer Beethoven, den zweiten französchen Tonsetzern; 
meisterhaften Wiedergabe der "Pathetique." Lea eine "Chanson perpetuelle" von Ernest Chausson: 
L üb 0 s c h ü t z trug Tschaikowsky's Violinkonzert von einem Streichquartett mit Klavier (Vera 
mit virtuosem Elan vor. Die "Francesca" machte L e pan es c h n i k 0 v a) und Gesang (Olga 
einen würdigen Schluß. - Darauf hörten wir K itaewa- Tahl) feinsinnig vorgetragen, war 
die "Pathetique" im Konzerte der Kaiserlich eine interessante Novität. - "La Maison 
Russischen Musikgesellschaft unter Emil du Lied" hat ihre Tätigkeit mit Schumanns 
Ku per. Serge Ta n e i ew trug Tschaikowsky's Goethe-Liedern aus Wilhelm Meister, Schumanns 
.. Phantasie" op. 56 mit Orchesterbegleitung vor. "Frauenliebe und -leben" und einer Liederreihe 
Er wurde als Freund des Verstorbenen und von Schumann-Körner eröffnet. Marie 0 I e n i n
bochverdienter Musiker enthusiastisch begrüßt. d'A I h e im entzückte nicht bloß die Mitglieder 
- Die Philharmoniker blieben nicht zurück ihres Vereins, sondern vermittelte ihre hohe 
und boten die "Pathetique" unter Wassili Sa- Kunst auch breiteren Schichten durch die Ver
fonow in wahrhaft erschütternder Wiedergabe. anstaltung eines allgemein zugänglichen, enorm 
Etrem Zirn ba) ist spielte meisterhaft das Violin- besuchten Liederabends. - Von Klavierspielern 
konzert. - Ein Tschaikowsky·Konzert wurde auch sind hervorzuheben: j ulius I se r li es, Nikolaus 
von Michael Ippolitow-Iwanow veranstaltet. Orlow und Alexander Scriabin, der seine 
Die Schüler des Konservatoriums waren die neunte Sonate und etliche Miniaturen als Erst
Mitwirkenden. - Das Moskauer Trio (David i aufführungen bot, in denen er sich wieder als 
S ch 0 r, David K re in, Rudolph Ehr li c h) spielte: Pfadfinder auf neuen Wegen erwies. Die Sonate 
klangschön Tschaikowsky's a·moll Trio op. 50' fesselte durch den ungewohnten Klang ihrer 
.. A la memoire d'un grand artiste." Ein bald Harmonieen, ihre mystiSCh-träumerische Stirn· 
nach dem Tode Tschaikowsky's entstandenes mung und ihre dämonisch aufbrausende 
elegisches Trio von Rachmaninolf wurde eben- Leidenschaft. E. von Tideböhl 
falls von dem Moskauer Trio vorgetragen. - MÜNCHEN: Die Konzertgesellschaft für 
Hors concours steht die wundervolle Wiedergabe ICh 0 r ge san g veranstaltete unter Eberhard 
des a-moll Trios von Tschaikowsky, an der! Schwickerath eine Aufführung von Hector 
Wassili Safonow, Efrem Zimbalist und E. Berlioz' "Fausts Verdammung", die recht wenig 
Belloussow beteiligt waren. - Im 2. Kusse- geglückt war. Schwickerath hält immer weniger 
witzki·Konzert führte Arthur Nikisch Tschai- das, was man sich von ihm, dem der Ruf eines 
kowsky's Vierte vor und ging dann zu Wagner der ersten Chorleiter Deutschlands voranging, 
über. - Auch Serge Wassilenko hatte Wagner versprochen hatte. Unter den Solisten war nur 
für sein erstes Konzert gewählt. Frau N. jer- Mientje Lamprecht van Lammen (Margarete) 
molen ko-J uschina trug die Schlußszene aus gut; Matthäus Roemer(Faust)versagte stimmlich 
der "Götterdämmerung" sehr gediegen vor. - und gesanglich ebenso wie Alfred K ase umgekehrt 
Die Kaiserlich Russische Musikgesell- im Vortrag versagte; Hans Stadler als Brander 
schaft brachte unter Kuper die Faust-Ouver- genügte. Auf höherer Stufe, wennschon auch 
türe, Bruchstücke aus den Musikdramen und das nicht auf der der Vollendung,stand der Bruckner
"Liebesmahl der Apostel" zur Vorführung. Fr. Abend des Lehrergesangvereins, an dem 
L. Balanowska, eine herrliche Künstlerin, sang Hugo Röhr die f-moll Messe und das Te Deum 
Wagners Lieder in der Instrumentation von zu guter Wirkung brachte. Von den Solisten: 
Mottl. Ein anderes Konzert war den modernen Elfriede G 0 e t t e, Elisabeth von Pan der, 
Franzosen gewidmet. jacques Tbibaud wirkte George A. Walter und]ulius v. Raatz-Brock
hierbei mit. Kussewitzki hatte die gefeierte man n gefiel der Bassist am meisten. Die 
Sängerin FeHa Litvinne für sein Konzert ge- M ün c b n erB ac h - Ve re i n ig u n g (Alfred 
wonnen, die auch mit einem Liederabend er- Stern) erwarb sich das Verdienst einer wohl
freute. - K-ussewitzki._'S son. ntags-M~;ineen unter ~e!ungenen Kirchen-6vf&i~rNl"ffd8f .drei. Kan-
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taten von Bacbs Weihnachts-Oratorium unter sich am Flügel Moriz R os e n tb a I (die Brabms
Leitung von August Sc h m i d - Li nd n er, mit schen Paganini-Variationen ganz glänzend!), der 
Martha Stern - Lehmann, Irene von Dall' Friedman·Schüler Ignaz Tiegermann, der 
Armi, Paul Landry und Alfred Naef als So- Stuttgarter Walter G eorgii, Jan Sickesz, 
listen. Im Chor-Schulverein des Domkapell- Richard Bub I ig, Alexander Raa b, Mena 
meisters Eugen Wöhrle hörte man Altes und Töpfer-Nechansky, Karl Roesger und die 
Neueres: Chöre von Philipp Dulichius, alteng- nocb etwas schüchterne Anfangerin Gabriele 
!ische Madrigale von Dorland, Bennet, Morley von Ho e ß I e (zusammen mit der Hofopern
und Ward, einen Cbor mit Sopransolo und Kla- sängerin Matbilde Pfeifer-Rißmann). Wäb
vierbegleitung von Adolf Sandberger, a cappella- rend Hermine Bosetti und Otto Schwendy 
Chöre von Anton Beer-Walbrunn, ein Stück aus nur Altbekanntes sangen, brachte Josera K ru i s 
den "Kleinen geistlichen Konzerten" von Hein- hübsche neue Lieder von Heinrich K. Sch m i d_ 
rich Schütz und moderne Lieder von Reger, Zu nennen sind noch Grete He n t sc he 1-
Heinrich K. Scbmid und S. G. Kallenberg (Hed- Sc be s m er, Alice Per 0 u x - Will i a m s 
wig Spengel). Sandberger, der Vertreter der und die Wiener Sopranistin Serapbine Scbelle. 
Musikwissenschaft an der Münchner Univer-' Die von der Gesanglehrerin Susanna Weber
sitAt, kam auch in einem Abonnementskonzert I Bell erfundenen W. B.-Resonatoren (0. R. P.), 
des Konzertvereins als Komponist zu Wort., die eine genaue Analyse und Beurteilung des 
Ferdinand Löwe führte: da den vor drei Lustren . Gesangstons ermöglichen sollen, fübrte der 
zuerst gebörten symphonischen Prolog "Riccio" Professor der Technischen Hochscbule Dr. 
(angeregt durch Björnsons "Maria von Schotlland~) Knoblaucb vor, und Anna He n n e berg sprach 
zu einem schönen Erfolg. Ebenda erfreute man über "Kunst und Praxis für die Opernbühne." 
sich an der prächtigen Serenade für kleines Von den Geigern, die konzertierten, batte Eugene 
Orchester von Walter Braunfels. Außerdem Ysaye als Partner Hermann Zilcber, der be· 
wäre einer eindrucksvollen Wiedergabe von gabte junge Fritz Rot s chi I d Hans B ru c b, 
Bruckners d-moll Symphonie No. 3 und einer Wilhelmine Demharter Oskar Kaul, Ferencz 
Aufführung des Brahmsschen d-moll Konzerts Hegedüs Ella Spravka, die die Variationen 
mit Frau K wast- H od a p p als Solistin gebührend op. 72 von Glazounoff spielte. In dem Kon
zu gedenken. Während Paul Prill dem Publi- zert, das Emily Gresser mit dem Barito
kum der Volkssymphonie-Konzerte mit nisten Hartwig von Wersebe gab, interessierte 
größeren Teilen des zweiten Aktes von Wagners die Geigerin mebr als der Sänger. Wenig Publi
"Parsifal" aufwartete (mit Dr. Roemer, Frl. kum hatte das Wunderkind Alma Moodie an
Kin gaus London und J ohannes Kau e r als gelockt. Das Violoncello vertrat einzig Georg 
Solisten), machte Johannes Reichert als sehr Wille aus Dresden, von dem Weimarer KapelI
gewandter Dirigent mit einer eigenen .. Nacht- mt:ister E. Latz ko unterstützt. Das famose 
musik", op. 25, und mehreren Werken von Wil- Capet-Quartett aus Paris setzte seinen Beet
helm Mau k e bekannt: einem "Ora pro nobis" hoven-Zyklus mit op. 18 No.5 und 6, op. 74, 95, 
für Sopran und Orchester (Berta More n a), einem 130 und 131 fort. Aufsehen erregte das Wiener 
sympnonischen Memento vivere "Liliencron" Konzertvereins-QuartettderHerrenBuscb, 
(dem Andenken des Dichters geweiht) fürTenor Rothschild, Doktor und Grümmer, die -
(Heinrich Knote) und Orchester und einem zumal als Mitglieder eines, wenn aucb noch so 
Zwiegc=sang mit Klavierbegleitung .,GIÜck". - vortrefflichen Orchesters - ganz vortreffliche 
Der "Neue Verein", der neben seinen Iitera- Kammermusik machen. RudolfBode,derLeiter 
rischen Bestrebungen auch die Förderung musi- der Münchener Dalcroze·Kurse, fübrte seine 
kalischer Begabungen sich angelegen sein läßt, Schüler und Schülerinnen vor, und zum Scbluß 
widmete einen Abend der sehr beachtenswerten sei noch aus dem Grenzgebiete der Ars severior 
Lyrik von Richard Mo r s (Interpreten: Ada das Konzert der Herren Lorenz 0 b e r mai e r 
Lingenfelder-Stoer, Anna Erler-Schnaudt, (Zither) und Heinrich Albert (Gitarre) genannt, 
Adolf Sc h 0 e n, Hermann Ru 0 f f). Der Bassist I die beide ihre Instrumente virtuos beherrscben. 
Karl B ec k er trat zusammen mit dem Pianisten Man hörte da u. a. Zitherkompositionen von H_ 
FelixWerner für Roland Bocquet ein (Lieder v. Herkorner. Rudolf Louis. 
nach Nietzsche, Hartleben, Dauthendey, W. Hertz pRAG: Im letzten Berichtsmonat waren wir in 
und Klavierstücke). Heinrich Sc hai i t führte allen unterschiedlichen Abarten des Konzert
seine eigenen Klavierstücke .,jugendland", op. 6, betriebes reichlich gesegnet. Die Liste der in 
vor. Die junge Klavierspielerin Meta Gut man n die-er Zeit in Prag konzertierenden Künstler 
spielte zusammen mit dem tüchtigen neuen würde das erweisen. Es empfiehlt sich aber, die 
Konzertmeister des Hoforchesters Wilhelm Wo I f Spreu vom Weizen zu sondern und so sei denn 
u. a. die e-moll Sonate von Ludwig Tbuille,. auch diesmal wieder nur eine sorgfaltige Auslese 
Mieczyslaw Ho r s t 0 ws k i die Klaviersonate ~ getroffe'.!, selbst auf die schreckliche Gefahr hin, 
op. 103 von Emanuel Moor, Paul Sc h ra m m I daß dIe Ubergangenen, in ihrem Künstlergnaden
Stücke von Paul Carriere und Fritz Lissauer,: turn verletzt, gegen mich verschnupft sein werden. 
Frcderic Lamond die fünf letzten Sonaten Beet-I Mit den Geigern konnte man durchwegs zufrieden 
bovens, die Schwestern Rose und Ottilie Sutro sein. Huberman, Flesch und Kocian sind 
auf zwei Klavieren Werke von M. Bruch, Saint- anerkannte Meister ihres Instrumentes und tragen 
Saens, A. Arensky, Pierre Maurice und Richard I den Erfolg in ihrem Tornister mit wie die Sol
Roeßler (Sonate op. 22). Gottfried G als ton, : daten Napoleons den Maschallstab. Erfreulich 
der von seinem Publikum arg überschätzt wird, war die Bekanntschaft mit der jugendlichen 
führte seinen Zyklus von fünf Kla\'iervorträgen Cellistin Elise B 0 k m a y er, die sich schon beute 
mit den Chopin, Liszt und Brahms gewidmeten kühn den besten Cellistinnen der Gegenwart an 
drei Abenden zu End!<~ Außerdem betätigten die Se~e.stelleJ;l.kann. Der Klaviertitanen hörten . _ ... ,(. ') ) ,1," C rt gin a I tra rn 
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wir viele. La m on d, der famose Beethoven- Eine andere Neuheit war eine Bratschensonate 
deuter, war wieder zu Gaste, dann der tempe· Ludwig Norman's, die uns Sven Kjellström 
ramentvolle Eis n er, der sangesfrohe Gab r i-vorspielte. - Der Mus i k ver ein unter seinem 
10 w i t sc h, der außerordentlich gewandte Eis e n - langjährigen Dirigenten Franz Ne ru d a feierte 
berger, der technisch bemerkenswerte, sonst das Andenken Verdi's durch Vorführung seiner 
aber recht blasse L h ev i n n e und schließlich "Pezzi Sacri". - Die hundertjährige Existenz des 
das famose Ehepaar Louis und Susanne Ree, in Schweden außerordentlich populären Minner
deren Vorträge auf zwei Klavieren einen hohen chorgesangs wurde in Stockholm und Upsala 
Genuß boten. Auch über der Nachtigallen Schlag mit großen JUbiläumskonzerten gefeiert. 
haben wir uns nicht zu beklagen. Mezzosopran Ans gar Rot h 
und Alt überwog diesmal. Hertha Dehmlow, STUTTGART: Im 3. Abonnementkonzert der 
Helene Schütz, Anna Enze und Emmy Heim Hofkapelle erschien Siegmund von Haus
sind da zu nennen. Hjalmar Arlberg, Korth eggers "Natursymphonie" hier zum ersten 
und Scbolander mit TocbterLisa schließen an. Male. Das von einem starken künstlerischen 
Die Kammermusikvereine haben ebenfalls die Empfinden großer und tiefer Naturstimmungen 
Reibe ibrer Jahreskonzerte fortgesetzt. Das und von Meisterschaft in der Behandlung eines 
Böbmische, das Brüsseler und in einem mächtigen instrumentalen und vokalen Klang
eigenen Konzert das Sevöik-Quartett traten körpers zeugende Werk machte starken Eindruck, 
auf. Im Deutschen Philbarmonischen Konzert und der meisterlich dirigierende Tondichter 
dirigierte in einem Wiener Abend Z e m Ii n s k y erntete reichen Beifall. Der ganze Abend, der 
die C-dur Symphonie von Schubert und die außerdem noch die Leonoren·Ouvertüre 1lI und 
ungariscben Tänze von Brahms, ein Soloquartett die von Felix v. Kraus gesungenen ernsten Ge
des Theaters sang die Zigeunerlieder, und schließ- sänge von Brahms brachte, war auf den Ton 
lieh spielte das Orchester als heiteren und leicht monumentaler symphonischer Kunst gestimmt. 
sentimentalen Kehraus die Schönbrunner Walzer Das 4. Konzert unrer Max v. Sc hilI i n g s' Lei
von Lanner. Aus dem Programme der Tschechi- tung stieg von dem etwas in reizvollen Klang
sehen Ph ilharmonischen Konzerte unter Wilhelm details lerfallenden, aber köstlich ton schön von 
Z e man e k ist vor allem eine hinreißende Auf- Pablo Ca s als gespielten Cellokonzert in cis
führung der zweiten Symphonie von Gustav moll von Emanuel M60r über die von Liszt 
Mahler zu verzeichnen. Fast wäre die Aufführung und Mott! farbig flimmernd instrumentierte zweite 
bis auf den letzten Ton von vollendeter Schön- Ouvertüre zum "Barbier von Bagdad" von Peter 
heit gewesen, wenn nicht die Sopranistin bemüht Cornelius und dem eingänglichen, "dankbaren" 
gewesen wäre, ihre Unzulänglichkeit deutlicher Cellokonzert in a-moll von Saint-Saens zu dem 
zu zeigen, als gerade notwendig war. Gipfel der vierten Symphonie von Anton Bruckner 

Dr. Ernst Rychnovsky empor. - Als Höhepunkte der Kammermusik-

STOCKHOLM: Die Symphoniekonzerte sind pflege sind ein Schubert-Abend der Böhmen 
hier in den letzten Jahren leider immer unter feinst angepaßter Mitwirkung der ein

seltener geworden. Dieser Herbst bildet nun eine heimischen Pianistin Margarete K I i n c k e r fu ß. 
erfreuliebe Ausnahme. Denn außer den zwei und der dritte Abend des Wendling-Quartetts 
Konzerten des Königlichen Theaters hat das unter Mitwirkung von Max Rege r als Interpreten 
tüchtige Orchester Sc h nee vo igts aus Helsing- seiner gar zu dämmerig-melancholisch wirkenden 
rors im Oktober eine ganze Reihe von Konzerten Klavier·Cellosonate op. 116 zu nennen. - Als 
gegeben. Diese waren diesmal hauptsächlich bedeutsames Chorkonzert ist nur die Aufführung 
deutscher Musik gewidmet, indem außer Brahms,j von Sgambatis Requiem durch den Neuen Sing
Scbumann und Beethoven auch die jüngere und, verein unter Ernst H. Seyffardts Leitung zu 
jüngste Generation vertreten war: Gustav M a h I er, registrieren. - Der Goethebund gab einen sehr er
(Symphonie in cis-moll). Richard S t rau ß, der I folgreichen Sc hili i n gs-A bell d unter Leitung des 
dreizehnjährige Erich W. Korngold aus Wien, I Komponisten und Mitwirkung vonJohanna Kieß 
sowie Frederick Delius. Die finnische Musik und dem von Erich Band geführten Lehrer
war durch Sibelius und Selim Pa Im g ren. gesangverein. - Aus der ununterbrochenen 
vertreten; dieser spielte selbst die Klavierstimme I Reihe allabendlicher Solistenkonzerte traten als 
seines Klavierkonzerts "Der Fluß". Im ersten regel. besonders wertvoll und erfolgreich die von Emil 
mäßigen Symphoniekonzert des Königlichen Sauer, Henri Marteau - er brachte uns die 
T h e a te r s waren die E-dur Symphonie Bruck- Erstaufführung der gehaltvollen und eigen
ners und Strauß' "Heldenleben" die mächtigen ständigen Klavier-Violinsonate in G-dur von 
Ecksteine (Dirigent: ArmasJärnefelt). Ein W. Peterson-8erger und in Hugo Kramm 
Konzert war ausschließlich dem dänischen Kom· einen kräftig interessierenden pianistischen Be
ponisten Carl Nielsen gewidmet, der hier viele gleiter und Bratschisten mit - hervor. Von 
Verehrer hat. Er dirigierte selbst eine Reihe den übrigen sind nur noch die Namen der Ver
von interessanten Kompositionen: die Ouver- anstalter, als Pianisten Max v. Pa u er, J. P. Dun n, 
türe "Helios", "Sinfonia espansiva", eine origi- WalterGeorgii,EdmundSchmid,ElseBurger, 
ginelle Fantasie .. Märchentraum" und ein Violin- als Violinistin Wilhelmine De m harte r, als Cel
konzert, von Peder M ö Il er ausgezeichnet inter- Iistin Elisabeth B 0 k m a y er, als Sänger George 
pretiert. - Die Vereinigung für Kammer- A. Walter, Marie Mauch und Hermann Mayer, 
musik veranstaltete bisher fünf Konzerte. Im Friederike Obier-Goßmann, julius Neu
ersten spielte das Marteau-Quartett u.a. ein dörffer, George Meader und HJlda Saldern 
Quartett in a-moll von Stenhammar. An zu nennen. Oscar Schröter 
einem andern Abend wurden drei Sonaten von WARSCHAU : Die Konzertsaison hat bereits 
E mil S j ö gre n vorgeführt, darunter seine neueste ihren Höhepunkt erreicht. Zwei Gruppen 
mit Violine (No. 5 in a-moll, noch ManUSkript). von Abonnementskonzerten - die eine von ,- ", ,('~ . ') ) ,1," Original frorn 
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Heinrich v. 0 pie 11 ski, die andere von Zd. Bi rn· I wohl noch am ehesten; leider wird hier die 
bau m dirigiert - finden viele willige Zuhörer; ; Wirkung durch die allzu gedehnte Anlage der 
auch die Sonntagsmatineen (I. Konzert um 12'i~' Komposition teilweise unterbunden. Aus den 
zu kleinsten Preisen, 2. Nachmittags um 4 Uhr) I sonstigen Kurhauskonzerten bleibt noch be
sind immer vollbesetzt. Die Nachmittagskonzerte I merkenswert die Aufführung der feingestalteten 
sind mit einem Beethovenzyklus eröffnet worden. "Variationen über ein eigenes Thema" von 
Jedenzweiten Dienstag(unter des Unterzeichneten I E. Rudorff; ferner der lebensvolle Vortrag des 
Leitung) bekommt man meistens polnische Werke' Bachschen "Konzertes für drei Klaviere" (NB. 
und polnische Solisten zu hören. Bis jetzt I ein Bechstein, ein Ibach und ein Steinway!) 
waren es: der ausgezeichnete Klaviervirtuose I durch die Herren Schnabel, Hoehn und Voß. 
Joseph Tu rc z y ins k i und Fr!. K. Ja c z y n 0 w s kai Schnabel allein spielte Beethovens G-dur Konzert 
(Prof. am Konservatorium Warschau), deren Auf- I sehr vornehm, sehr gediegen - aber sehr wenig 
treten starken Beifall gefunden hat. Von Werken I aufregend, Carl F I es c h das Beethovensche 
wurden symphonische Dichtungen von Karlo-, Violinkonzert - in wahrhaft Joachimschem 
wicz, Rozycki und Opieriski aufgeführt und außer- ! Geiste. Der Wie sb a den e r M ä n n e r
dem zum ersten Male in Warschau die Jenaer 1 gesangverein brachte im letzten Konzert der 
Symphonie von Beethoven. Das 2. Abonne-iHofkapelle unter Mannstädt die Urauf
mcntskonzert war ganz Moniuszko gewidmet; es I führung eines neuen (den halben Abend 
bOI unter Peter M a s z y ri ski eine künstlerisch- I füllenden) Chorwerkes "König Laurins Rosen
vollendete Aufführung der "Gespenster" (" Wid- garten" von Fritz Vo I b ach. Die warmherzig 
ma" von Mickiewicz) an der Spitze des Gesang· ! erdachte und für Chor, Solo und Orchester 
vereines "Lutnia". - An Novitäten unter Bi rn - r ungemein geschickt gesetzte Komposition fand 
bau m s Leitung sind zu nennen: das neue: trotz der ziemlich auffälligen Anlehnung an 
"Festliche Präludium" von Richard S t ra u ß (ein Wagner - oder vielleicht gerade deshalb -
Gelegenheitsstück), Gabriel Fa u re' s Musik zu I stürmische Zustimmung. Bleibenden Eindruck 
"Pelleas und Melisande u und "Taormina" von I erzielte an diesem Konzertabend Bruckners 
E. B 0 ehe. Das letztere, koloristisch sehr fein 7. Symphonie - namentlich im "Scherzo" und 
gearbeitete Werk entbehrt trotzdem der eigenen I "Adagio". Mannstädt dirigierte das Werk mit 
Physiognomie und erscheint auch ein wenig zu I inniger Hingabe. - Im "Künstlerverein" hörten 
lang. - Ihre gewöhnlichen Erfolge wie jedes, wir das Rose-Quartett, das dem Pfitznerschen 
Jahr haben Ysaye, Thibaud und Battistini I D·dur-Streichquartett op, 13 zu vortrefflichster 
davongetragen. He n r y k v. 0 pie ri ski Wirkung verhalf; d:ls originelle "Scherzo" er
WIESBADEN: Auch im Kur hau s gelangte regte "stürmische Heiterkeit auf allen Seilen 

nunmehr Mahlers "Lied von der Erde" des Hauses". - John Forsell gab einen Lieder
unter Carl Schurichts Leitung zu Gehör. Die abend mit etwas zweifelhaftem Erfolg; Gabrilo
Mitwirkung der Frau Ca h i erließ diese neueste w i t s c h ließ uns seine abgeklärte Meisterschaft 
Aul'führung besonders glänzend erscheinen; der bewundern; aber Elly Ne}" die ein eigenes 
innere Gehalt des Werkes wurde in der Wieder· Konzert gab, interessierte doch wieder am 
gabe voll ausgeschöpft. Gewiß: die Musik meisten: sie ist und bleibt eine Künstlerin von 
spricht stark und aufreizend zu den Sinnen, rührt seltener Naturwüchsigkeit, eine pianistische 
aber kaum mit einem Ton ti~fer an die Herzen Individualität, die immer neu zu fesseln weiß. 
der Hörer, im letzten Abschnitt, "Der Abschied", . Otto Dorn 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

Die Beethoven·Büste, modelliert von Fritz Hofmann, geht zurück auf die berühmte 
Kleinsehe Maske. Der vortrefflichen Arbeit des jungen Künstlers fehlt jede Schroffheit 
und dem Ausdruck mangelt der so oft beliebte gewaltsame Schmerz. Dagegen begrüßen 
wir den wohltönenden Dreiklang voll Milde, Weichheit und Entrüclrtheit. 

Die folgenden fünf Blatt - photographische Nachbildungen von Orchester
stimmen des ersten Satzes der Eroica - gehören zu der Beethovellstudie Theodor Müller
Reuters. 

Zum Tage, da Wagners Werke frei werden, bringen wir ein Dokument, das einem d'er 
bedeutungsvollsten Augenblicke seines Lebens das Dasein verdankt: den Dankbrief, in dem 
Wagner dem jungen König Ludwig für seine Berufung sein "Leben, sein letztes Dichten und 
Tönen" weiht. Das Schreiben ist vom 3. Mai 1864 aus Stuttgart datiert, wo der Kurier des Königs 
den Meister nach längerem Suchen endlich aufgefunden hatte. 

Den Schluß bildet das Ex 1 i b r i s zum ersten Quartalsband des laufenden Jahrganges. Das 
reizende Idyll, in dem der junge Faun der Schäferin unter Blütendolden sein Lied ertönen läßt, 
stammt diesmal von Hans Lindloff. 

Die Musikbeilage - f·moll Präludium und Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier, 
zweiter Teil - gehört zu dem Aufsatz von Armin Knab. 

Alle Rechte \'orbehaltcn, Verantwortlicher Schriftleiter: 

. __ ,/;::apellm, ",isterlBernhard Schuster, Berlinej' •. S7r B~~str. 107 
,( ") )"'1 ,'" n g na I I Fa rn 
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Erste Violinsrimme, Seile 2 
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Erste Violinsrimme. Seite 3 
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Ente Violinstimme, Seile 6 

ORCHESTERSTIMMEN DES ERSTEN SATZES VON BEETHOVENS EROICA 
Zweite Aus"be 
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Erste VioHnstimme, Seile 12 
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Er.HC Violinstimm c. Seile 14 
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Zweite Klarinette, Seile 5 
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lweile Klarinette, Seile (, 

ErSles Fagott, Seile J 

EratcI Figolt, Sehe 7 
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Zweite Violinuimme 
Auf dem 3. Sysfem lind die Spuren der .lIen NOlcn und TlklSlricbe deutlich sichtbar 
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Brllsche 
In dieser Stimme 1.1 die spllere Be.chitune der zwei Tlkte Im besten erkennbar 

ORCHESTERSTIMMEN DES ERSTEN SATZES VON BEETHQVENS EROICA 
Zweile AUSClbe 
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2. H orn 
Die abgeschliffene Stell e iSf deutlich .uf dem 2. System zu erkennen 

• • 

. . , . 
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3. Horn 
Dic .bgeschllrt'ene Stelle ist deutlich auf dem 3. System zu erkennen 

ORCHESTERSTIMMEN DES ERSTEN SATZES VON BEETHOVENS EROICA 
Zwehe AUlgabe 
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: : ..... . . . -. . -' : 

)IlI IIl XIII~7 Original tram 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 

:: -: 



DANKBRIEP RICHARD WAGNERS AN KÖNIG LUDWIG 
PÜR SEINE BERUFUNG 
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Johann Sebastian 
BACH 

Präludium und Fuge f ... moll 
aus 

dem Wohltemperierten Klavier Teil. ß 
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Die Kunst läßt sich ohne Enthusiasmus weder fassen noch 
begreifen; wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen 
will, der Sndet nicht den Zugang in das innere Heiligtum. 

Goethe 

INHALT DES 2. JANUAR-HEFTES 
JULIUS KAPP: Franz Liszt und Robert Scbumann 

THEODOR MÜLLER-REUTER: Beethoveniana VI: Zur fünften 
Symphonie 

WILLY VON MOELLENDORFF: Die Not der Bübnen-Kom-
ponisten 

ADOLP WEISSMANN : "ParsifaJ.- Die Berliner Erstaufführungen 

REVUE DER REVUEEN: Aus deutschen Musikzeitscbriften 

BESPRECHUNGEN (Bücher und Musikalien) Referenten: 
Albert Leitzmann, Wilibald Nagel, Richard H. Stein, Johanncs 
Hatzreld, Arno Nadel, Wilhelm Altmann, Richard Kurseh, 
F. A. Geißler 

KRITIK (Oper und Konzert): Antwerpen, Augsburg. Barmen, 
Basel, Berlin, Breslau, Brünn, Chemnitz, Danzig, Dessau, 
Dortmund, Dresden, Essen, Frankfurt a. M., Genf, Graz, 
Halle a. S., Heidelberg. Kassel, Kiel, Köln, Kopenhagen, 
Leipzig, Lemberg, München, Paris, Posen, Prag, Rostock, 
St. Petersburg, Schwerin, Stettin, Straßburg, Weimar, Wien 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

KUNSTBEILAGEN : Franz Liszt, nach dem Gemälde von Ricbard 
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FRANZ LISZT UND ROBERT SCHUMANN 
VON DR. jULIUS KAPP IN BERLIN 

Die persönliche Bekanntschaft beider Meister fällt erst in den März 
des jahres 1840, doch waren sie sich schon jahre zuvor als Künstler 
nahegetreten und hatten mehrfach durch Wort und Schrift Beweise 

ihrer gegenseitigen Wertschätzung kundgetan. Wenn Liszt später an Schu
manns Biographen Wasielewski geschrieben hat, 1) daß er im jahr 1837 die 
Rezension über Schumanns Klavierkompositionen (op. 5, 11, 14) verfaßte, 
.ohne von ihm früher etwas gehört zu haben, noch zu wissen, wie und 
wo er lebte A , so beruht das, wie wir sofort sehen werden, auf einem Irrtum. 
Bereits im Februar 1834 nämlich hatte Liszt Schumanns Abegg-Varia
tionen kennen gelernt, wie eine Briefstelle von Pixis beweist (vom 
21. Februar 1834): 

• Vor ein paar Tagen bat Liszt, dem icb Scbumanns Variationen brachte, die
selben vorgelesen; aber so etwas kann sieb kein Mensch vorstellen! von Anfang bis 
Ende ob ne einen Anstoß, nicht drei falsche Noten, alle dastehenden Ausdrücke, 
ein Feuer und Geist, daß ich erstaunt dastand und nicbt wußte, was sagen! Schumann 
wire außer sich geraten, bätte er sein Werk so vortragen bören! Liszt ist sehr da
mit zufrieden und hat micb gebeten, ihm ja alle Werke dieses jungen Tonsetzers 
kommen zu lassen.-

Und am 19. Oktober 1836 schreibt Stamaty aus Paris an Schumann: 
.Liszt liebt Sie sehr ohne Sie selbst zu kennen; er gedenkt diesen Sommer 

nach Leipzig zu kommen und es wird für ihn ein Festtag sein Sie zu seben."2) 
Inzwischen war auch ein Zeichen von Liszts hoher Künstlerschaft in 

Schumanns Hände gelangt, das ihn sofort für den ihm zuvor nur durch 
Freundesberichte aus Paris bekannten Klaviertitanen begeisterte. Er lernte 
Liszts Klavierpartitur von Berlioz' .Symphonie fantastique'" kennen, deren 
kongeniales Nachschaffen des gewaltigen Orchesterwerkes ·es ihm ermög
lichte, lediglich an Hand dieser Bearbeitung seine auch heute noch nicht 
überbotene Analyse der Berlioz'schen Schöpfung zu entwerfen. Sie erschien 
im August 1835 in seiner ein jahr zuvor begründeten "Neuen Zeitschrift 
für Musik'" und fällte über Liszts Klavierauszug folgendes Urteil: 

.Liszt hat ihn mit so viel Fleiß, Begeisterung und Genie ausgearbeitet, daß er 
wie ein Originalwerk, ein Resumee seiner tiefen Studien, als praktische Klavierschule 
Im Partiturspiel angesehen werden muß. Diese Kunst des Vortrags, so ganz ver
schieden von dem Detailspiele des Virtuosen, die vielfältige Art des Anschlags, den 
sie erfordert, der wirksame Gebrauch des Pedals, das deutliche Verflechten der ein
zelnen Stimmen, das Zusammenfassen der Massen, kurz die Kenntnis der Mittel 

I) Br. I, 255. 
I) Diese Briefstelle wie alle anderen dieses Aufsatzes entstammen, falls nicht 

ausdrücklich eine andere Quelle angegeben, Robert Scbumanns handschrHt
liebem Nachlaß, der sich In der Königlichen Bibliothek zu Berlin bellndet 
und mir freundliehst zur Verfügung gestellt wurde. 
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und der vielen Geheimnisse, die das Pianoforte noch verbirgt - kann nur Sache 
eines Meisters und Genies sein, als welches Liszt von allen ausgezeichnet wird.· 

Berlioz, der schon zuvor durch Liszt auf Schumann aufmerksam 
gemacht worden war (.ich bin glücklich, Schumanns bewunderungswürdige 
Klavierstücke kennen zu lernen, die Liszt mir als die logiscbe Fortsetzung 
der Werke Webers, Beetbovens und Scbuberts geschildert bat-, heißt es in 
einem seiner Briefe), war durch dieses tatkräftige Eintreten für sein Werk 
sebr beglückt und suchte nun auch seinerseits für Schumann etwas in 
Paris zu tun. Zunächst stattete er ihm in einem offenen Brief in der 
.Gazette musicale" seinen Dank ab, später sollte eine kritische Würdigung 
über Scbumanns Kompositionen nachfolgen. Warum es nicht dazu kam, 
läßt folgende Briefstelle Stamatys an Schumann durchblicken: 

.Ich bin außer mir; ich hatte die Werke, die Du mir geliehen hattest, Berlioz 
geliehen, damit er einen Artikel darüber schreiben sollte; er übergab sie nun Liszt, 
damit dieser den Artikel schriebe, und Liszt hat sie, weiß der Teufel wohin, mit
genommen, und ich werde sie wohl schwerlich jemals wiedersehen. Dieser Liszt ist 
doch wahrbaftig ein ganz verrückter Kerl, auf den man sieb nie verlassen kann.· 
(18. Oktober 37.) 

Diesmal aber konnte man sich auf ihn verlassen! Im November 1837 
erschien in der .Gazette musicale" sein Aufsatz über Schumanns .Com
positions pour piano op. 5, 11, 14,·1) Warum er an Stelle von Berlioz 
das Wort ergriff, erzählt er selbst:') 

.Nacb dem Getöse und Gesumme, welcbes mein Aufsatz über Tbalberg bervor
rief,') und das auch in deutschen Journalen und Salons nachhallte, ersuchte micb an· 
gelegentllcb der damalige Herausgeber der Gazette musicale, Maurice Scblesinger, 
einen sehr elogieusen Aufsatz über irgend eine neue Erscbeinung der Kunstwelt in 
seinem Blatt einzurücken. Schlesinger scbickte mir monatelang zu diesem Bebufe 
allerlei Nova, worunter ich aber nichts zu finden vermocbte, was mir lobenswert er· 
schien, bis endlieb mir am Cornersee Scbumanns Impromptu in C·dur und andere 
zu Hinden kamen. Beim Durcblesen dieser Musikstücke fühlte ich sogleich, welch 
musikalisches Mark darin steckte und scbrieb die Recension"', 

Schumann meldet erfreut seiner Braut Clara: (22. Dezember 1837.) 
.Liszt bat einen großen, recht richtigen Artikel über mich in der französiscben 

Zeitung gescbrieben; der Aufsatz bat micb sebr gefreut und überrascbt. Siebst Du 
Liszt in Wien, so grüße ibn dafür mit einem recht scbönen Blick.-

Clara Wieck, die Liszt einst im Februar 1832, als sie mit ihrem 
Vater in Paris zum ersten Male auftrat, kennen gelernt batte, feierte da-

1) Siehe Ges. Schriften 11, 99. 
2) Br. I, 255. 
') Liszt hatte in gerechter Entrüstung über den Nimbus, den man in den 

Pariser Salons mit Thalberg trieb, z. T. aus Schikane gegen ibn, da er kurz zuvor 
mit der Gräfin d'Agoult Paris verlassen hatte, eine herbe Kritik über einige Kompo
sitionen desselben veröffentlicht, die ibm als Eifersucht gegen den Rivalen ausgelegt 
worden war und Anlaß zu dem erbitterten jahrelangen Kampf "Hie Liszt - bio 
Tbalberg- gegeben batte. 
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mals in Wien große Erfolge. Auch zu Liszt, der zu dieser Zeit in Mailand 
weilte, war hiervon Kunde gedrungen, und er schrieb an seinen Verleger 
Hofmeister: 

.Die junge Clara Wieck, die mit Energie, Intelligenz und Praezision Stücke 
nach meiner Art zu spielen versteht, ist ein in allen Lindern ungemein seltenes 
Pblnomen. • .• Ich wünschte lebhaft sie kennen zu lernen und könnte trotz meiner 
Schwerlilligkeit in puncto Ortsverinderung fast eine Reise macben, um sie zu hören."l) 

Ein äußerer Vorfall sollte seinen Wunsch rasch erfüllen: die Nach
richten über verheerende Überschwemmungen in seinem Heimatlande Ungarn 
bewogen ihn, nach Wien zu eilen, um durch Konzerte Mittel zur Linderung 
der Not aufzubringen. Am 9. April 1838 traf er dort ein und feierte 
märchenhafte Triumphe. Die Zeitungen brachten spaltenlange Hymnen ~ 
und auch Schumanns Zeitschrift ließ sich wiederholt in begeisterten Be
richten aus der Feder Fischhoffs vernehmen. Mit Clara verkehrte Liszt 
während seines Aufenthaltes in der Kaiserstadt sehr rege und zeichnete 
sie wiederholt öffentlich aus. Auch in einem Reisebrief der .Gazette 
musicale" gedachte er ihrer: 

.Ich batte noch das Glück, die junge und böchst interessante Pianistin 
CI a ra Wie c k kennen zu lernen, die im verflossenen Winter ebenso verdientes als 
außerordentliches Aufsehen bier gemacht hatte. Ihr Talent entzückte mich; vollendete 
technische Beherrschung, Tiefe und Wahrheit des Gefübls und durchaus edle Haltung 
ist es, was sie insbesondere auszeichnet." 

Auch Clara ist von dem Künstler wie Menschen Liszt entzückt; in 
ihrem Tagebuch heißt es am 12. April: 

"Wir haben Liszt gehört. Er ist mit gar keinem anderen Spieler zu vergleichen 
- steht einzig da. Er erregt Schrecken und Staunen und ist ein sehr liebenswürdiger 
Künstler. Seine Erscheinung am Clavier ist unbeschreiblich - er ist Original - er 
geht unter beim Clavier.... Sein Geist ist groß, bei ibm kann man sagen ,seine 
Kunst ist sein Leben'''. 

Und an Robert schreibt sie wenige Tage darauf: 
"Es ist ein Künstler, den man hören und sehen muß. Mich dauert, daß Du 

ihn nicht kennen lernst, denn Ihr müßtet Euch recht gut vertragen, da er Dich sehr 
lieb hat. Deine Compositionen erhebt er außerordentlich weit über Henselt, über 
alles, was er in neuerer Zeit kennen gelernt bar. Ich habe ibm Deinen Carnaval 
vorgespielt, der ibn ganz entzückte. ,Das ist ein Geist,' sagte er, ,das ist eines der 
größten Werke, die ich kenne.'" 3) 

Schumann erließ daraufhin in seiner Zeitschrift eine öffentliche Ein
ladung an Liszt, auch nach Leipzig zu kommen: 

"An Herrn Fra n z Li sz t. 
Auf ein Blatt mehr oder weniger im Lorbeerkranz kommt es einem Siegge

wobnten nicht an. Indes müßte man die Bescbeidenheit des Feldherrn tadeln, der 

1) Litzmann: Clara Schumann I, 198. 
') Siehe meine Liszt-Biographie I. Aufl. 103-111. 
3) Litzmann I, 198. 
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den Ruhm seiner Siege nur auf einen einzigen Ort beschränkt. Herr Liszt ist so 
n.he an Nord-Deutschland; er komme zu uns. Mit offenen Armen wird man ihn 
empfangen und festhalten, so lange es Liebe und Bewunderung vermögen. Dies im 
Namen unsere Freunde und Aller 

Florestan und Eusebius.· 

Liszt konnte allerdings diesmal der Aufforderung noch nicht Folge 
leisten, da eine Erkrankung der Gräfin d' Agoult ihn zwang, plötzlich nach 
Venedig zurückzukehren. Doch es bahnte sich ein brieflicher Verkehr 
zwischen den beiden Meistern an, dessen aufrichtige Herzlichkeit zunächst 
in der Widmung von Schumanns Phantasie C-dur op. 17 an Liszt und 
dessen "Bravourstudien nach Paganini's Capricen· an Clara nach außen hin 
zum Ausdruck kam. 

Im November 1839 gab Liszt sein Wanderleben mit der Gräfin auf 
und begann seine Virtuosenzüge, die sich während der nächsten acht Jahre 
zu einem großen Triumphzug durch ganz Europa gestalten sollten. Wien 
und Pest kennzeichnen die ersten Etappen der Reise. Hier erreichte ihn 
eine erneute Aufforderung Schumanns, diesmal sein Versprechen: auch 
nach Deutschland zu kommen, einzulösen. Liszt beruhigte den Freund mit 
nachstehendem Schreiben: 1) 

.Pesth, 24. Dezember 39. 
Certes, mon cher Monsieur Schumann, je viendrai lt Leipzig et cela en grande 

partie pour vous. Malheureusement mon temps sera bit'n limite: mais quinze jours 
sulfiront maintenant pour toucher quelques points essentiels et nous Iier d'une maniere 
durable, je I'espere. 

C'est du 10 au 15 Fevrier <au plus tard) que je compte arriver lt Dresde - et 
je ne sais pas encore si je n'irai pas tout d'abord lt Leipzig - cela est probable. Je 
vous 6crirai cela d'une maniere precise de Prague. Et si vous etes assez bon pour 
venir a me rencontre j'en serai tres heureux. 

Une seule question aujourd'hui. A mon retour lt Vienne je jouerai surement 
1 un 9me ou IOme concert votre Carnaval. Vu les habitudes et les exigences du 
public ce morceau me parait le plus propre lt produire un grand effet. Seulement si 
je ne me trompe (et je vous paraitrai peut-etre un peu timide lt cet egard) iI gagnerait 
encore e n e fret s'i! etair un peu racourci. Serez-vous donc assez bon po ur m'ecrire 
quelles coupures vous permettriez volontiers si tout est que vous en admettiez? Je 
vous en serai vraiment reconnaissant. 

J'ai ete tres heureux de la nouvelle de votre prochaine mariage avec Clara 
Wieck. C'est une charmante personne et une veritable aniste. Veuillez bien avoir la 
complaisance de lui remettre les quelques Iignes ci-apres. 

Je vous ne parle pas de ma chere et tr~s bien aimee Hongrie ni de l'acceuil 
que j'y ai re~u. 11 a teHement depasse toutes mes esperances que i'en suis encore 
tout emu. 

'> Dieser Brief Liszts an Robert Schumann ist ebenso wie die nachfolgen
den nocll unveröffentlicht. Es ist auch eines der vielen Ritsel, die die Gesamtaus
gabe von Liszts Briefen aufgibt, wie es möglich ist, daß deren Herausgeberin La 
M ara, die, wie aus den von Ihr publizierten acht Briefen hervorgeht, Schumanns 
handschriftlichen Nachlaß auf der Kgl. Bibliothek zu Berlin eingesehen hat, von den 
16 darin enthaltenen Liszt-Briefen genau die H ä I fte übersehen hatl 
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A revoir donc bientöt, mon cber Monsieur Scbumann. D'ici 11 gardez moi votre 
bonne amiti6 et comptez sur toute la mienne. 

T. 1. v. 
F. Liszt. 

J'al re~u par I'entremise de Mr. Mecbetti plusieurs nouvelles compositions de vous 
dont je vous remercie cordialement, en attendant que nous en causions plus au long.

In deutseber Übertragung: 
.Sicberlich, mein lieber Herr Scbumann, werde ich nach Leipzig kommen und 

zwar bauptsicblicb Ihretwegen. Leider wird meine Zeit knapp sein: aber ich hoffe 
14 Tage werden genügen, um die Hauptsacben zu erledigen und uns auf die Dauer 
zu verbinden. 

So um den 10. oder 15. Februar (spitestens) gedenke ich in Dresden einzu
treffen, aber ich weiß noch nicht, ob ich nicht zuerst nacb Leipzig komme, - wahr
scheinlichl Genaueres teile ich Ihnen von Prag aus mir. Und wenn Sie dann so 
liebenswürdig sein würden, mich zu treffen, so würde ich darüber sebr glücklich sein • 

. Für beute nocb eine Frage: nacb meiner Rückkebr nacb Wien werde ich be
stimmt in einem 9. oder 10. Konzert Ibren .Carnaval' spielen. In Rücksicht der 
Gewobnbeiten und Ansprücbe des Publikums balte icb dieses Stück für das 
günstigste, große Wirkung bervorzubringen. Allein, wenn icb micb nicht tiuscbe, 
- ich scbeine Ibnen allerdings bierin vielleicbt zu ingstlicb - würde es nocb an 
Effekt gewinnen, wenn es etwas gekürzt würde. Seien Sie daber so gut, mir mitzu
teilen, welcbe Stricbe Sie freiwillig, falls Sie überhaupt darein willigen, gestatten? leb 
wire Ibnen dafür sebr dankbar. 

Die Nacbricbt von Ibrer baldigen Heirat mit Clara Wieck bat micb sebr glück
lich gemacbt. Sie ist ein reizendes Midchen und eine ecbte Künstlerin. Haben Sie 
die Gerälligkeit, ibr die beiliegenden Zeilen zu übergeben. 

Von meinem teuren und so glübend verebrten Ungarn und dem Empfang, den 
icb dort gefunden, will icb Ibnen nicbt erzihlen ; er bat derart meine kübnsten Er
.. artungen übertroffen, daß icb nocb ganz ergriffen bin. 

Also auf baldiges Wiederseben, mein teurer Scbumann, bewabren Sie mir Ibre 
Freundscbaft und seien Sie der meinen stets versicbert. 

Ganz der Ibre 
F. Lisz:t. 

Durcb Mecbetti babe icb mebrere neue Compositionen von Ibnen erbalten, für 
die icb Ibnen herzlieb danke in der Voraussicht, daß wir noch ausführlich darüber 
plaudern werden.-

Am 14. März 1840 traf Liszt schließlich in Dresden ein. Er hatte 
beschlossen, mit seinen Konzerten in Dresden und Leipzig abzuwechseln. 
Ein Freund Schumanns, Kaskel, der Liszt von diesem Begrüßungszeilen 
überbrachte, meldet nach Leipzig: 

.. Lint ist hier in Begleitung eines Sekretlrs, eines Lieblincsscbülers und seiner 
ungariscben Bedienten und Kutscher angekommen. Morgen Montag gibt er ein 
Conz:ert im Hotel de Saxe unter Marlaccbis Direktion, wozu das Billet 2 Rtlr. kostet. 
Ibren Brief gab Icb ibm sogleich. Er war darüber erfreut und grüßt Sie berzlicb I-

ZU Liszts Konzert am 15. März erschien Schumann in Dresden, und 
hier standen sich die beiden Künstler zum ersten Male persönlich gegen
über. Gemeinsam begaben sie sich dann nach Leipzig, wo Liszt am 
17. Mirz konzertierte. Infolge des Zusammenwirkens mehrfacher iußerer 
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Umstände (Ablehnen von Freibilletten, hohe Preise, ungeschickte Zeitungs
notizen) fiel der gewohnte Erfolg aus, das Publikum blieb kühl. Über 
die Erlebnisse dieser bewegten Tage und den Verkehr der beiden Freunde, 
der sich auch auf Me n dei s sah n und Hili e r erstreckte, die Liszt beide 
von Paris her kannte, unterrichten uns am besten Schumanns Briefe an 
Clara, die damals in Berlin weilte. Am 18. März heißt es: 

.Mit Liszt bin ich fast den ganzen Tag zusammen. Er sagte mir gestern: ,Mir 
ist, als kennte ich Sie scbon 20 jabre'; mir gebt es aucb so. Wir sind scbon recbt 
grob gegen einander, und ich bab's oft Ursacb, da er gar zu launenhaft und verzogen 
ist durcb Wien. Wie er docb außerordentlieb spielt und kübn und toll und wieder 
zart und duftig - das bab icb niemals gehört. Aber, Clara, die s e Welt ist me i n e 
nicht mebr, ich meine seine. Die Kunst, wie Du sie übst, wie ich aucb oft am 
Klavier beim Komponieren, diese schöne Gemütlichkeit geb icb docb nicht bin für 
all seine Pracbt; und aucb etwas Flitterwesen ist dabei.-

Am 20.: 
.Er ist docb gar zu außerordentlich. Er spielte von den Noveletten, aus der 

Pbantasie, der Sonate, daß es micb ergriff. Vieles anders, als ich's mir gedacht, 
immer aber genial und mit einer Zartheit und Kühnheit im Gefühl, wie er sie wobl 
aucb nicht alle Tage bat •••• -

Liszt fügte folgendes Postskri ptum bei: 
.Permettez-moi aus si, mon grand artiste, de me rappeIer affectueusement l 

votre gracieux souvenir. Combien ne regrettai·je point de ne pas vous trouver l 
Leipzigl si encore le temps me permettait d'aller vous serrer amicalement la main 1 
Berlin! mais malheureusement cela ne me sera gu~re possible. Veuillez donc bien 
recevoir ainsi l distance mes voeux les plus empresses pour votre bonheur et votre 
gloire - et disposez enti~rement de moi si par un heureux hasard je pourrai le 
moins du monde vous etre bon de quelque chose. - Vous savez que je vous suis 
enti~rement devoue. F. Liszt."') 

Am 22. erzählt Schumann weiter: 
.. Liszt kam nämlich so aristokratisch verwöhnt hier an und klagte immer über 

die fehlenden Toiletten und Gräfinnen und Prinzessinnen, daß es mich verdroß und 
icb ihm sagte, wir hätten hier auch unsere Aristokratie, nämlich ISO Buchhandlungen, 
50 Bucbdruckereien und 30 journale, er solle sich nur in Acht nehmen. Er lacbte 
aber, bekümmerte sieb nicbt ordentlieb um die biesigen Gebräucbe usw. und so er
gebt es ihm jetzt erscbrecklich in allen journalen usw.; da mag ibm denn mein Be
griff von Aristokratie eingefallen sein, kurz, er war nie so liebenswürdig als seit zwei 
Tagen, wo man über ihn berziebt. Liszt erscbeint mir alle Tage gewaltiger. Heute 
früb bat er wieder bei Haertel gespielt, daß wir alle zitterten und jubelten • •• Das 
zweite Konzert gab er nocb nicht und legte sicb lieber ins Bett und ließ zwei Stunden 
zuvor bekannt machen, er wäre krank. Daß er angegrilfen ist und war, glaube ich 
ihm gern; im übrigen wars eine politische Krankheit. Lieb war es mir, weil ich ihn 
nun den ganzen Tag im Bett habe und außer mir nur Mendelssohn, Hiller und Reuß 

I) Clara antwortete am 23. an Robert: "Liszts Zeilen haben micb sehr über
rascht - ich schreibe ihm noch beute. - Als ich Liszt das erste Mal in Wien bärte, 
da konnte ich's nicht mehr aushalten, da habe ich laut gescbluchzt, so batte er mich 
erschüttert. Kommt er Dir nicht aucb vor, als wollte er am Klavier untergeben, und 
dann wieder, wenn er zart spielt, ist es himmliscb." 
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zu ihm können. Glaubst Du wohl, daß er in seinem Konzert ein Haertel'sches In
strument gespielt hat, das er vorher nie mal s gesehen? So etwas gerillt mir ungemein, 
das Vertrauen auf seine guten zehn Finger .•. 

Um ihm eine Auszeichnung zu machen und dem Publikum merken zu lassen, 
mit was für einem Künstler es zu tun hat, hat Mendelssohn einen hübschen Einfall 
gehabt. Er gibt ihm nämlich morgen Abend ein ganzes Konzert mit Orchester im 
Gewandhaus, zu dem nur Wenige geladen sind und in dem mehrere Ouverturen von 
Mendelssohn, die Symphonie von Schubert und das Tripelkonzert von Bach (Mendels
sohn, Liszt, Hiller) daran kommen sollen." 

Liszt bestrickte hierbei durch seine Persönlichkeit und den Vortrag 
von Schuberts .Erlkönig" alle Anwesenden, und bei seinem zweiten Konzert 
am 24. März machte sich der Stimmungsumschlag deutlich fühlbar. Er 
errang einen vollständigen Sieg. Durch diese freundliche Aufnahme er
freut, erklärte er sich sofort bereit, am 30. März noch ein drittes Konzert 
zugunsten der Orchestermusiker des Gewandhauses zu veranstalten, nachdem 
er tags zuvor in Dresden sein drittes Konzert zugunsten der Stadtarmen 
gegeben. Zu diesem Abend luden Robert und Liszt dringend Clara ein . 

• In den ganzen vorigen Tagen gab es nichts als Diners und Soupers, Musik 
und Champagner, Grafen und schöne Frauen, kurz, er hat unser ganzes Leben um
gestürzt. Wir lieben ihn alle ganz unbändig, und gestern hat er wieder in seinem 
Konzert gespielt wie ein Gott, und das Furore war nicht zu beschreiben. Die 
Klätscher und Kläffer sind zur Ruhe gebracht." 

Clara kam von Berlin herüber; sie schreibt darüber in ihrem Tagebuch: 
.Seine Unterhaltung ist voll Geist und Leben, auch ist er wohl kokett; das ver

giBt man aber ganz und gar. Er selbst bewegt sich so ungeniert, daß sich jeder in 
seiner Gesellschaft wohl fühlen muß. Lange könnte ich aber nicht um ihn sein; dieses 
Unstete, diese Unruhe, diese große Lebhaftigkeit, dies alles spannt einen sehr ab." 

Bei einem Abschiedsdiner, das Hiller gab, brachte Liszt einen Toast 
auf Schumann aus, .in so schönen französischen und liebenden Worten, 
daß ich ganz blutrot wurde, aber auch ganz heiter danach, denn es war 
ein gar zu schönes Anerkennen." Anderen Tags schied Liszt aus dem 
neu gewonnenen Freundeskreis. Die Erregung in der Presse wollte aller
dings noch lange nicht verstummen, und auch in viele auswärtige Blätter 
waren recht boshafte Berichte über Liszts "Leipziger Fiasko" übergegangen. 
Viele davon entstammten der Feder Friedrich Wiecks, Cl aras Vater, der 
damals die Verbindung seiner Tochter mit Schumann auf die schändlichste 
Weise zu vereiteln suchte, und den sich Liszt, der ihn von früher her 
kannte, dadurch zum unversöhnlichsten Feind gemacht hatte, daß er sich 
in dieser privaten Angelegenheit rückhaltlos auf die Seite seines Freundes 
Schumann stellte. 

Von Leipzig aus hatte sich Liszt über Paris nach London begeben, 
wo er große Triumphe feierte. Da er beabsichtigte, im Herbst eine Konzert
reise durch Deutschland, den Rhein entlang, zu machen, fragte er im August 
von London aus bei den Leipziger Freunden an, ob er sie Ende Oktober 
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dort antreffen würde, da er sie von Berlin aus für einige Tage besuchen 
wolle. Zunächst kam es aber nicht zu diesem Wiedersehen. Während des 
Oktober konzertierte Liszt in Hamburg. Hier erreichte ihn ein Brief 
Schumanns vom 29. Oktober, der ihm seine endlich durchgesetzte Ver
mählung mit Clara meldete und ihn, .da sich ev. eine gemeinsame Reise nach 
Petersburg ermöglichen lassec , nach seinen Reiseplänen für den Winter fragt: 

.Clara ist krank; eine Nachricht von Ihnen, ein freundliches Wort wird sie 
erfreuen; darum schreiben Sie mir bald, Lieberl • .• Meine Frau grußt Sie auf das 
Herzlichste, und ich bin im m er Ihr treuer Robert Schumann.c 

Liszt antwortete umgehend: 
.4. 11. 40. Hamburg. C'est avec un bien grand plaisir, mon excellent ami, que 

j'al reeu vos Iignes et la double carte de visite. Vous savez ou du moins vous devez 
savoir que je prendrai toujours une vive part atout ce qui vous int~resse. Votre 
union avec Clara m'a caus~ une sinc~re joie. Vous etes digne I'un de I'autre et je 
me fais nul doute que vous ne soyez aussi heureux que faire sa part bien en ce bas 
monde. Merci donc encore de ce que vous me dites. Peu de personnes pourraient 
plus que moi appr~cier ce qu'il y a de d~licat et d'~lev~ dans vos paroles. 

Vous aurez peut·etre vu par les journaux que la Direction du Theater de 
Hamburg a essay~ de mettre des patons (style ßgur~!) dans les roues de mes Concerts 
ICI. On a rappel~ gauchement ma bataille de Leipzig que je tiens po ur bien er 
l~gitimement gagn~, q uo iq ue et parceq ue. 

Les memes journaux vous auront appris combien ces petits mis~res ont ~t6 
impuissants et ridicules. je comptais partir pour Berlin ce matin, mais contre toute 
attente je suis oblig6 de donner encore un concert. Ce sera Vendredi. 

je ne pourrai donc arriver que Dimanche soir a Berlin. Ce n'est que la que 
je saurai d~finilivement s'il me faudra retourner en Angleterre au commencement de 
D~cembre comme je le cralns ou bien si je pourrai rester davantage en Allemagne. 
Quoiqu'il arrive je compte etre aSt. Petersbourg a la Hn de F~vrier ou je me menral 
en quatre et en quarante pour vous etre agreabte comme j'esp~re que cela se pourra. 
j'y connais deja beaucoup de monde et suis Iie avec deux ou trois personnes inftuents. 
Pardon de vous faire aussi grossi~rement mes olfres de service. Au fond vous n'en 
avez que faire et en surplus vous ne pouvez gu~re douter de toute ma bonne volont~ 
Ce que je viens de dire est donc a peu pr~s inutile. 

Mme Schumann m'ayant fait la gracieuset~ de revenlr de Berlin a Leipzig eo 
mon intention je suis en quetque mani~re autorise a lui rendre visite pour visite. 11 
est donc tr!s probable que je viendrai vous voir A Leipzig incognito. Nous pourrons 
causer tout A notre aise de nos places de voyage et de la meilleure mani!re de la 
combiner. Si vous en avez le temps ecrivez-mol deux Iignes a Berlin chez Traut
wein - j'y passerai au moins quinze jours. Mille respectueuses et admiratives 
tendresses pour Mme Schumann et pour vous toutes les vieilles et inalt~rables chose. 
que vous savez. F. Liszt.-

In Deutsch: 
.Mlt größter Freude, teurer Freund, habe Ich Ihre Zeilen und die doppelte 

Visitenkarte empfangen. Sie wissen, oder sollten es wenigstens wissen, daß ich an 
allem, was Sie angeht, stets lebhaften Anteil nehme. Ihre Vereinigung mit Clara bat 
mich herzlich erfreut. Sie sind eines des anderen würdig und ich zweine nicht, daß 
Sie ebenso glücklich sein werden, wie Sie Ihren Platz in der Welt ausfüllen. Noch 
vielen Dank für Ihre Worte. Nur Wenige könnten deren delikaten und erbebenden 
Inhalt besser zu würdigen wissen als icb. 
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Sie haben vielIeicht durch die Zeitungen erfahren, daß die Direktion des Ham
burger Theaters versuchte, meinen Konzerten Dreckklumpen (bildlich!) in den Weg 
zu legen. Man hat ungeschickterweise mein Leipziger Scharmützel, das ich, trotz 
und alledem, als rechtmäßig gewonnen ansehe, aufgewärmt. Dieselben Zeitungen 
werden Ihnen gezeigt haben, wie ohnmächtig und lächerlich diese kleinen Plänkeleien 
gewesen sind. Ich gedachte, beute früh nach Berlin abzureisen, aber wider alIes Er
warten muß ich hier noch ein Konzert geben am Freitag. Ich werde daher erst Sonn
tag Abend in Berlin sein können. Erst dort werde ich bestimmt erfahren, ob ich, wie 
ich fast fürchte, Anfang Dezember wieder nach England zurückkehren muß, oder ob 
ich linger in Deutschland verweilen kann. Wie es auch kommen mag, ich rechne 
-darauf, Ende Februar in Petersburg zu sein, wo ich alIes aulbieten werde, um Ihnen 
nach Möglichkeit förderlich zu sein. Ich kenne dort bereits viele Leute und bin mit 
ein paar einflußreichen Persönlicbkeiten liiert. Verzeihen Sie, daß ich Ihnen in so 
plumper Weise meine Dienste anbiete. Im Grunde haben Sie nur darüber zu ver
fügen, und Sie dürften schwerlich an meinem guten Willen zweifeln. Meine Worte 
dürften sich daher erübrigen. . 

Da Frau Schumann die Liebenswürdigkeit besaß, meinetwegen von Berlin nach 
Leipzig zu kommen, bin ich gewissermaßen verpHicbtet, ihr meinen Gegenbesuch zu 
machen. Ich werde daher höchstwahrscheinlich incognito nach Leipzig kommen. 
Wir können dann nach Herzenslust über unsere Reisepläne und die beste Ausführung 
plaudern. Wenn Sie Zeit haben, schreiben Sie mir ein paar Zeilen nach Berlln unter 
Trautweins Adresse - ich verweile dort mindestens 14 Tage. Tausend respektvolIe 
und bewundernde Empfehlungen an Frau Schumann. In unveränderter Zuneigung 

F. Liszt.-

Doch weder aus diesem Besuch noch aus der Reise nach Petersburg 
wurde etwas, da Liszt von Hamburg direkt nach London zurückkehrte. Ein 
Freund Schumanns, Cranz, in Hamburg, teilt ihm dies in folgenden 
drastischen Worten mit: 

.Ich eile Ihnen zu melden, daß Liszt nie h t nach Petcrsburg geht, Sie also 
Ihre Einrichtungen darnach trelfen können, dorthin zu gehen. Wenn Sie Anfangs 
Februar dort sind, ist es gerade recht. AlIerdin&s, wo dieser Charlatan, dieser Liszt 
hinkommt, da muß alIes schweigen. Er ist gewiß ein großer Künstler; aber alIe die 
Manipulationen, die er macht, um sich geltend zu machen, verabscheue ich. Die 
schinden ihn. Er ist wieder nach London und dort wird seine Schöne ihn nicht los
lassen. Alle Frauenzimmer sind in Liszt weg. Er dürfte nur wolIen, so ergeben sich 
ihm alIe. Begreifen kann ich das nicht. Zeitgeist!--

Erst im August 1841 traf Liszt nach anstrengenden Konzertreisen 
in England, Frankreich und Dänemllrk wieder in Deutschland ein und ver
brachte den Herbst in stiller Zurückgezogenheit zusammen mit der Gräfin 
d' Agoult und seinen Kindern auf der idyllischen Rheininsel Nonnenwerth. 
Von einem AusBug nach Frankfurt a. M. sendet er an Schum.nn ein 
Lebenszeichen und kündet sein Kommen für November an. Es lautet: 

.Prancrort, 29 Aoüt 1841. 
Monsieur Cbarles Mayer VOU8 portera ces deux li&nes, eher Scbumann. Ce 

serait presqu'impertinent 1 mol de vous le recommander; mais je I'ai charg6 de me 
rappeIer 1 votre amicaI souvenir et de m'annoncer 1 Leipzig pour la mi - ou 
fln Noyembre. 
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D'ici l cette 6poque je parcourrai Ie Rhin en tout sens - voir m~me Ia 
Hollande. Vers Ie quinze Novembre je serai l Berlin Olt j'espere que vous viendrez 
me dlre bonjour. Si pourtant vous tardez trop je vous trouverai l Leipzig, bon gr6, maJgr6. 

Dois·je vous dire que j'ai chant6 l votre f~te VOI nouveaux Lieder et que j'en 
suis tout l falt ravi? 

Mille tendresses amicales et admirations l Madame Schumann que je me r6jouls 
tant de revoir et pour vous, cher Schumann, tout ce que vous savez d6jl et ce que 
vous saurez encore mieux le temps aidant. F. Liszt." 

Auf Deutsch: 
"Herr Karl Mayer überbringt Ihnen diese Zeilen, lieber Schumann. Es wire 

fast impertinent von mir, ihn an Sie zu empfehlen, aber er ist beauftragt, mich Ihnen 
freundschaftlich ins Gedächtnis zurückzurufen und mich für Mitte oder Ende No
vember in Leipzig anzumelden. 

Von hier aus will ich z. Z. den ganzen Rbein entlang pilgern, selbst bis nach 
Holland. Gegen den 15. November werde icb in Berlin sein, wo Sie hoffentlich mich 
begrüßen werden. Sollten Sie jedocb zu lange zögern, so werde ich nichtsdestotrotz 
gern Sio in Leipzig aufsuchen. 

Soll ich Ihnen sagen, daß ich an Ihrem Geburtstag Ihre neuen Lieder gesungen 
habe und davon entzückt bin? 

Tausend bewundernde und freundliche Empfehlungen an Frau Schumann, die 
wiederzusehen ich mich aufrichtig freue, und für Sie, lieber Scbumann, alles was Sie 
schon von früher her von mir vernommen haben und mit Hilfe der Zelt noch öfters 
vernehmen werden. F. Liszt." 

Ein Zufall führte die Freunde schon früher zusammen. Als Schu
manns, die in Weimar konzertiert hatten, am 25. November mit Eduard 
Genast, dem bekannten dortigen Schauspieler und Regisseur, im .. Russi
schen Hof" saßen, trat plötzlich "ein Mann von hohem, schlankem Wuchse 
mit einem ausdrucksvollen Gesicht und langen, zurückgestrichenen hell
braunen Haaren an den Tisch und begrüßte sie mit dem Zuruf: ,Bonsoir, 
ihr Lieben I' .. 1) 

Es war Liszt, der über Kassel, Weimar, Jena auf dem Wege nach 
Berlin war. Schumanns Bitten veranlaßten ihn, zuvor noch einmal nach 
Leipzig zu kommen und in ihrem Konzert am 6. Dezember, in dem Schu
manns Zweite Symphonie und Klavierphantasie zum erstenmal aufgeführt 
werden sollten, mitzuwirken. In der Zwischenzeit sollte Liszt noch in 
Dresden konzertieren, wo Schumann durch seine Freunde alles für ihn 
arrangieren lassen würde. Daß dies nicht schwer war, zeigt Kaskels 
Antwort an Schumann: 

"Von Arrangieren eines Konzertes kann ja garnicht die Rede sein. ,Er spielt', 
das ist das arrangierteste Konzert der Weit! Zudem spielt er vielleicht im Trio 
mit Lipinski und Kummer. Ticbatschek, die Ungher, die hier ist, die Devrient, wer 
sänge ibm nichtl La chose est faite aussitöt qu'i1 parait! Küssen Sie Liszts schönen, 
geistVOllen Mund •.• " 

Liszt fand sich, seinem Versprechen gemäß, in Leipzig ein, spielte 
mit Clara zusammen, nachdem zuvor schon seine "Lucia-Phantasie" (Clara) 

1) Genast: Aus dem Tagebuch .•. 
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und sein .Reiterlied- (nach Herwegh, für Männerquartett) stürmischen 
Beifall errungen, den .Hexameron- auf zwei Klavieren, was .einen in der 
Tat beispiellosen jubel hervorrief; alle gewohnten Schranken des Beifalls 
waren durchbrochen und hatten einem Taumel, einem Fanatismus Platz 
gemacht. - 1) Ähnliches wiederholte sich in Liszts eigenem Konzert am 
13. und nach seiner Mitwirkung im Gewandhauskonzert am IS. Dezember. 
So glanzvoll iußerlich dieses längere Beisammensein mit den Freunden 
verlaufen war, innerlich hatte es die Bande zwischen ihnen zu lockern 
begonnen. Namentlich bei Clara brach bereits ganz unverhohlen Neid und 
Eifersucht hervor. Liszts Mitwirkung hatte zwar den äußeren Erfolg ihres 
Konzerts erheblich gesteigert, aber die Anteilnahme des Publikums an 
Schumanns neuen Werken geschädigt. Es bildete sich daher bei ihr ein 
innerer Groll gegen Liszt, den. Virtuosen-, der das Publikum im Sturm 
erobert, während der ernste Schöpfer Schumann mit seinen Werken nur 
sehr langsam durchdringt. Liszts Kompositionen 6ndet sie: 
.schauderhaft - ein Chaos von Dissonanzen, die grellsten, ein immerwlhrendes Ge
murmel im tiefsten Baß und höchsten Diskant zusammen, langweilige Introduktionen usw., 
als Komponist könnte ich ihn beinahe hassen." 

Es kam noch hinzu, daß ihre auf kommenden Winter verschobene 
Petersburger Reise durch Liszts dortige Anwesenheit neuerdings in Frage 
gestellt wurde, 
.und mit diesem muß man nicht rivalisieren wollen. Wen er nicht durch seine 
Kunst entzückt, den bezaubert er durch seine Persönlichkeit - gewöhnlich findet 
aber beides statt. Das war schon längst mein Bedenken, denn, wenn ich auch wirk
lich durch meine Kunst befriedigte, so fehlt meiner Persönlichkeit alles, was dazu 
gehört, Glück in der Welt zu machen[!].U) 

Mit dieser russischen Reise, die endlich im januar 1844 angetreten 
wurde, da Liszt sowohl im Frühjahr 1842 wie 1843 in Rußland konzertiert 
batte, beschäftigt sich auch ein Brief Liszts an Schumann vom 2. jan. 1844: 

• Theurer Freund, 

Mein Weg führt mich dieses Jahr nicht nach Leipzig und wenn Sie davon weg 
sind mit Ihrer lieben Frau, so hab ich auch gar keine Veranlassung weiter hinzu
kommen. Bis Mitte Februar wenigstens erfordern meine Verpflichtungen in Weymar 
zu bleiben. Sehr erfreuen würde es mich, Sie noch vor Ihrer russischen Reise zu 
sehen. 

Vielleicht könnte ich Ihnen auch einige praktische Aufschlüsse über Rußland 
geben, obgleich Ihnen gewiß deren im Übermaß bereits mitgeteilt worden sind. Ich 
weiß, wie es in solchen Gelegenheiten geht und erinnere mich bez. meiner ersten 
Reise nach Rußland in meiner Stube in Berlin einen großen Anschlagzettel folgenden 
Inhalts: 

,Die verehrten Besuchenden sind höflichst eingeladen, mir durch
aus keine renseignements über Rußland mitzuteilen!' haben aufkleben zu 
lassen. 

1) N. Zeitsehr. für Musik, 1841, No. SO. I) Litzmann 11, 35. 
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Wenn es Ihnen aber anders möglich ist, auf ein paar Tage nach Weymar zu 
kommen, so wird es mir eine wahre Freude gewähren, uns über Manches und Vieles 
zu besprechen. 

Tausend herzliche Grüße Ihrer Frau von Ihrem freundschaftliebst ergebenen 
F. Liszt." 

Weymar, 2. Jänner 44. 

In die Zwischenzeit 1842/43 fällt nur ein Brief Schumanns an Liszt 
vom 3. Januar 1843, wohl veranlaßt durch Liszts beispiellose Erfolge in 
Berlin mit der Anfrage: 

"Wie lange bleiben Sie noch in Berlin ? Wir batten große Lust hinzukommen • 
. • • Würden Sie da vielleicbt so freundlich sein, mit Clara ein Duo zu spielen? 
Daß sie dann auch in Ihren eigenen Konzerten mitwirken würde, versteht sich." 

Hierzu kam es nicht. Der Verkehr zwischen Liszt und Schumanns, 
die im Herbst 1844 nach D res den übersiedelt waren, scheint dann viele 
Jahre unterbrochen gewesen zu sein, da Liszt auf seinen ununterbrochenen 
Virtuosenfahrten die Freunde aus dem Gesicht verlor, und diese nur auf 
die oft recht widerspruchsvollen Zeitungsmeldungen über ihn angewiesen 
waren. Auf solchen scheint auch die aus dem Jahre 1846 stammende 
charakteristische Aufzeichnung Schumanns zu beruhen: "Liszts Treiben, 
ein stetes Wechseln zwischen Skandal und Apotheose." Erst nachdem in 
Liszts Leben der große Umschwung eingetreten war, er unvermittelt seinen 
Siegeszug durch die Welt abgebrochen und sich an der Seite der Fürstin 
Wittgenstein zu ernster Arbeit in das kleine Weimar zurückgezogen hatte, 
als der Selbstschöpfer und mutige Vorkämpfer für andere den Virtuosen 
dauernd hatte verstummen lassen, wurden die Beziehungen Zwischen Liszt 
und Schumann wieder aufgenommen. Leider sollte gleich die erste Be
gegnung mit einer herben Dissonanz enden. Ende März 1848 weilte Liszt 
einige Tage in Dresden. An einem der Abende sollte ihm bei Schumanns 
auf seinen Wunsch Roberts neues Trio vorgeführt werden. Doch er ver
spätete sich, "er ließ uns zwei volle Stunden warten." Darob schon Ver
stimmung. An dem Trio äußerte er zwar großes Gefallen, meinte dann 
aber beim Quintett, es sei zu "Ieipzigerisch". Das nahm Schumann sehr 
krumm. Als Liszt dann auch noch schlecht spielte, "so schändlich, daß ich 
mich ordentlich schämte, dabeistehen zu müssen und nicht sogleich das 
Zimmer verlassen zu können" (wie Clara schreibt), war Schumann sehr 
gereizt. Der kleinste Anstoß mußte eine Explosion hervorrufen. Da be
ging Liszt die Unvorsichtigkeit, Meyerbeer auf Kosten Mendelssohns zu 
loben. Jetzt brach Schumann los: "Meyerbeer sei ein Wicht gegen Mendels
sohn, letzterer ein Künstler, der nicht nur in Leipzig, sondern für die 
ganze Welt gewirkt hätte, und Liszt solle doch lieber schweigen." Er 
packte ihn bei den Schultern und schrie: • Wer sind Sie, daß Sie über 
einen Musiker wie Mendelssohn so reden dürfen?" und verließ das Zimmer. 
Liszt versuchte zu versöhnen, doch vergeblich. Mit den Worten: "Sagen 

Original frorTI 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



KAPP: L1SZT UND SCHUMANN 79 

Sie Ihrem Manne, nur von einem in der Welt nähme ich solche Worte so 
ruhig hin, wie er sie mir eben geboten"', verließ er die Gesellschaft. Das 
war offener Bruch. .Robert hatte das zu tief verletzt, als daß er es jemals 
vergessen könnte, ich habe für ewige Zeiten mit ihm abgeschlossen"', be
merkte hierzu Clara. - Man darf hier nicht vergessen, daß Schumann 
nicht mehr der junge Feuergeist war, der einst Liszt nach Leipzig geladen 
und in seiner Zeitschrift mutig für alles Neue (Berlioz, Liszt, Henselt) in 
die Schranken getreten war. je mehr der Schriftsteller in ihm von dem 
Komponisten in den Hintergrund gedrängt worden war, desto enger wurde 
auch sein künstlerisches Glaubensbekenntnis. Seine an sich allem Revo
lutionären abbolde weiche Natur, die sich allmählich zu blinder Verehrung 
steigernde Freundschaft mit Mendelssohn, und vor allem der starke Einfluß 
seiner mehr als konservativen Gemahlin Clara entfremdete ihn immer mehr 
den Idealen seiner jugend. Es kam noch hinzu, daß Robert, scbon im 
Banne des heimlich seine Kräfte unterwühlenden Dämons, immer ver
schlossener und unzugänglicher wurde, und, von Clara in diesem Punkte über
trieben angehimmelt, in seinem Komponistenruhm sehr empfindlich war. 
Während Liszt im Triumph die halbe Welt durcheilt, das Leben genossen 
und Schätze gesammelt hatte, die jetzt erst zur Reife und Abklärung ge
langen sollten, war Scbumann längst über dieses • Ungestüm" der jugend 
hinaus an der Grenze des Pbilistertums angelangt. In Liszt und Schumann 
standen sich daher jetzt zwei Menschen gegenüber, die sieb innerlich ganz 
fremd geworden waren. Ihre Anschauungen trennte eine Welt. Als diesen 
Zwiespalt noch verstärkendes Moment stand Clara zwischen ihnen, bei 
der wobl noch persönliche Motive mitsprachen. - Das Verhältnis Liszt
Schumann tritt daher jetzt in ein zweites Stadium: Liszt, der unermüdliche 
selbstlose Vorkämpfer für Schumanns Werke; Scbumanns als willig Emp
fangende, aber innerlich feindlich gesinnte, später offene Antagonisten. 

Die erste große Tat und der erste große Sieg Liszts in Weimar war 
die Aufführung von Wagners • Tannhäuser". Als nächster deutscher 
Meister, für den er einzutreten gewillt war, sollte Schumann zu Wort 
kommen. Liszt läßt daher - des peinlichen Dresdener Vorfalls wegen 
zunächst von dritter Seite - durch Reinecke bei ihm anfragen, ob seine 
.Faust"'-Komposition zur Goethefeier 1849 in Weimar geeignet sei. Schu
mann schrieb daraufhin: 

.Aber, lieber Freund, würde Ihnen die Composition nicht vielleicht zu 
Ieipzigeris eh sein? oder halten Sie Leipzig doch für ein Miniaturparis, in dem 
man auch etwas zu stande bringen könne? Im Ernst - von Ihnen, der so viele 
meiner Compositionen kennt, hitte ich etwas anderes vermutet als in Bausch und 
Bogen so ein Urteil über ein ganzes Künstlerleben auszusprechen. Betrachten Sie 
meine Compositionen genauer, so müßten Sie gerade eine ziemliche Mannigfaltigkeit 
der Anschauungen darin finden, wie ich denn immer danach getrachtet habe, in jeder 
meiner Compositionen etwas Anderes zu Tage zu bringen und nicht allein der Form 
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nach. Und wahrlich, sie waren doch nicht so übel, die in Leipzig beisammen waren 
- Mendelssohn, Hiller, Bennett u. a. - mit den Parisern, Wienern, Berlinern konnten 
wir es ebenfalls auch aufnehmen. Gleicht sich aber mancher musikalische Zug in 
dem was wir componiert, so nennen Sie es Philister oder wie Sie wollen, - alle 
verschiedenen Kunstepochen haben dasselbe aufzuweisen und Bach, Hindei, Gluck, 
spAter Mozart, Haydn, Beethoven sehen sich an 100 Stellen zum Verwechseln ähnlich 
(doch nehme Ich die letzten Werke Beethovens aus, obgleich sie wieder auf Bach 
deuten). Ganz original ist K ein e r. So viel über Ihre Äußerung, die eine ungerechte 
und beleidigende war. Im Obrigen vergessen wir des Abends - ein Wort ist ein 
Pfeil - und das Vorwirtsstreben die Hauptsache. - Sie bleiben noch einige Zelt 
in Weimar, wie mir Reinecke sagte. Da kommen Sie vielleicht nach Leipzig zur 
Aufführung meiner Oper .... Durch Ihre Vermittlung wire wohl im Winter auch 
eine Aufführung in Weimar ins Werk zu setzen, was mich freuen sollte.· 

Liszt antwortete sehr verbindlich: 
"Vor allem erlauben Sie mir, zu wiederholen, was Sie eigentlich nach mir seit 

langer Zeit am besten wissen sollten, nimlich daß Sie Niemand aufrichtiger verehrt 
und bewundert als meine Wenigkeit.· 

Der Brief, der noch ausführlich auf Schumanns neuere Werke und 
Pläne eingeht, schließt: 

,Jedenfalls aber erscheint als claqueur zur Genoveva In Leipzig Ihr unver-
inderIich ergebener Freund F. Liszt.· 

Dieser harmlose Scberz wurde von Schumann bereits wieder als 
Kränkung empfunden! Doch er übersandte am 10. August 1849 die "Faust". 
Partitur und legte seine "Vier Märsche" bei. Liszt meldet umgebend: 

"Verehrter Freundl Ich beeile mich, Sie zu benachrichtigen, daß bel der mir 
zugesandten Partitur der Schluß fehlt - nämlich bei Seite 146 ,Hier ist's getan, 
Hier ..• ' - bleibt es stehen. 

Sind Sie also so gütig und senden. mir mit nächster Post die einigen Seiten, 
welche sich wahrscheinlich auf Ihrem Schreibtische vorflnden werden. - Die hiesigen 
Stimmen werden Ihnen am verlangten Tag in Dresden (17. Aug.) zukommen; dagegen 
werden Sie uns aber sehr verbinden, wenn Sie Ihrem freundlichen Anerbieten gemiß 
uns sobald wie möglich die ausgeschriebenen Solo-Stimmen mit den Blas- und Blech
Instrumenten-Partieen zukommen lassen - denn es tritt hier bei dieser Gelegenheit, 
wo verschiedene neue Sachen aufgeführt werden, ein großer Mangel an Co pisten ein, 
so daß Freund Montag selbst bei dem Abschreiben der Faust-Stimmen sich titig beteiligt. 

Vielen Dank über Ihre speziellen Bemerkungen über Tempo und Nüancen; wir 
wollen unser Möglichstes tun, um Ihr Werk auf eine würdige Weise dem Publikum 
zu verständigen. 

Die Märsche 1849 sind in Felsen gehauen - bloß meines Erachtens etwas 
kurz gehalten. - Ich habe sie, so wie viele Ihrer neuen Compositionen mit vieler 
Sympathie durch studiert. 

Das Programm der Weymarer Festivitäten sende ich Ihnen nächstens. - Die 
Faustscene wird im Theater Concerte am 29. aufgeführt, zu dessen Schluß wir die 
9. Symphonie von Beethoven intendieren - keine schlechte Nachbarschaft fürwahrl 

13. August 1849. Freundschaftlichst ergeben F. Liszt. 
P. S. Soeben bringt mir Montag die letzten Zeilen Ihrer lieben Frau. Die 

Partitursache ist also erledigt. Bitte, mir die Solothemen und Blasinstrumente baldigst 
zu besorgen, und die Rechnung der Copiaturkosten mit einzusenden." 
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Über den Erfolg der Aufführung berichtet Liszt einige Tage danach, 
von Helgoland aus, wo er zur Erholung weilte: 

.Entschuldigen Sie rreundIichst, verehrter Freund, daß ich Ihnen so splt meine 
Complimentierung über Ihre Faust's Verklirung darbringe; Sie wissen ja schon 
seit lange, welchen wahrhaften Anteil ich an der Entfaltung Ihres Genies nehme. 
Dieses schöne und großartige Werk hat in Weimar den schönsten und großartigsten 
Eindruck hinterlassen. Die Chöre waren durch Freund Montag vortrefflich einstudiert; 
Fräulein Agthe und Schröck, die Herren Schneider, Hörer und Schulz begeisterten 
sich im Vortrage des Solos und die Wirkung des Ganzen war eine herrliche. 

Meines Erachtens nach würde allerdings das Werk noch gewinnen, wenn Sie 
dem ersten Chor eine Iingere symphonische Introduktion ,weiche das mystische Element, 
den eigentlichen Schauplatz der ganzen Scene, dem Ohr und dem Gemüt der Zuhörer 
mehr einprlgte, vorausgehen ließen. Im Falle Sie diese Meinung nicht mißbilligen, 
so wird es Ihnen ja eine geringe Arbeit sein, ein paar hundert Takte, welche sich aus 
dem Kern selbst der Vocal-Composition leicht gestalten könnten, noch vor der Heraus
gabe des Werkes als Ouverture hinbeizufügen. 

Wann kommt Ihre Oper zur Aufführung? Bis Ende Oktober gedenke ich wieder 
in Weimar einzutreffen, um dort den ganzen nächsten Winter zu verweilen. Sollte 
Ihre Oper erst im November einstudiert sein, so avisieren Sie mich gefilligst davon, 
um daß ich die erste Vorstellung nicht verfehle. 

Empfehlen Sie mich freundschaftlich Ihrer lieben Frau und bleiben Sie mir gut, 
sowie ich Ihnen aufrichtig ergeben. F. Liszt." 

Die Leipziger Aufführung von .Genoveu" verzögerte sich bis zum 
25. Juni 1850. Liszt war, wie versprochen, anwesend. Da das Werk 
jedoch infolge des unglücklichen Textes nur sehr geteilte Aufnahme fand, 
Schumann andererseits wegen der seiner Ansicht nach ganz ungerechten 
Beurteilung sehr verstimmt und gekränkt war, verlief das Zusammensein 
wenig erfreulich. Der musikalischen Bedeutung des Werkes wurde Liszt 
vollkommen gerecht. Er urteilte später: 

.,Genoveva' ist unter den Opern der letzten 15 Jahre (Wagner natürlich aus
genommen) sicherlich diejenige, der ich den Vorzug gebe, trotz ihres Mangels an 
dramatischem Leben, den selbst die musikalischen Schönheiten, so interessant sie für 
Musiker unserer Art sind, nicht wettmachen können." 

Er beschloß trotzdem, das Werk später in Weimar aufzuführen, da 
er der Ansicht war, daß ein Musiker wie Schumann das Anrecht habe, an 
Theatern, bei denen das künstlerische Niveau eines Werkes und nicht 
Kassenrücksichten ausschlaggebend seien, gehört zu werden. Die Ouvertüre 
der Oper brachte er sogleich in einem der nächsten Theaterkonzerte; das 
ganze Werk folgte erst 1855, denn zunächst gab es noch andere Aufgaben 
zu erfüllen: die Uraufführung des" Lohengrin" und die Einführung von 
Berlioz in Deutschland nahmen für die Folgezeit seine Kräfte in Anspruch. 

Im Herbst 1850 waren Schumanns nach Düsseldorf übergesiedelt, 
hier besuchte sie Liszt mit der Fürstin Wittgenstein und Tochter Ende 
August 1851. Aber auch dieses Zusammensein brachte einen Mißklang. 
Clara schreibt darüber in ihrem Tagebuch: 

XIII. 8. 6 
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.. Zum Beschluß spielte Liszt ein neues Konzertstück l ) und einige seiner Har
monieen. Er spielte wie immer mit einer wahrhaft dämonischen Bravour, er beherrscht 
das Klavier wahrhaft wie ein Teufel, aber ach die Kompositionen, das war doch 
schreckliches Zeug! Schreibt einer jung solch Zeug, so entschuldigt man es mit seiner 
jugend, aber was soll man sagen, wenn ein Mann noch so verblendet ist. .• Wir 
waren Beide ganz traurig gestimmt darüber, es ist doch gar zu betrübt. Liszt selbst 
schien betroffen, daß wir nichts sagten, doch das kann man nicht, wenn man so bis 
ins Innerste indigniert ist." 

Schumann selbst rückte während Liszts Spiel unruhig auf seinem 
Stuhl hin und her und verschwand schließlich aus dem Zimmer. Seine 
schon ermatteten Schwingen waren nicht mehr imstande, dem kühnen 
Geistesflug der neuen Lisztschen Ideen zu folgen. Er stand dieser ihm 
so fremden, die alten Formen sprengenden Kunstwelt gänzlich verständ
nislos gegenüber. Die in der Luft liegende Spannung löste sich noch 
glücklich, als Schumann seinen Gästen den Plan darlegte, Byrons .. Man
fred" zu vertonen, was bei Liszt lebhaften Widerhall weckte. Dies Thema 
steht das ganze nächste Jahr im Vordergrund des Interesses. Bereits am 
5. November 1851 übersendet Schumann das Textbuch des "Manfred" nach 
Weimar zur Beratung Liszts mit dem Regisseur Genast; er schreibt dazu, 
wobei seit langem wieder ein herzlicher Unterton mitklingt : 

"Wir haben gestern die Ouverture zu ,Manfred' probiert; meine alte Liebe zur 
Dichtung ist dadurch wieder wach geworden. Wie schön, wenn wir das gewaltige 
Zeugnis höchster Dichterkraft den Menschen vorführen könnten! Sie gaben mir 
Hoffnung dazu; haben Sie einmal wieder darüber nachgedacht?" 

Er glaubt an die Möglichkeit als .. dramatisches Gedicht mit Musik" . 
.. Wenn Sie mir schreiben, daß der ,Manfred' noch in diesem Winter in Angriff 

genommen werden könnte, will ich die letzte Hand ans Werk legen • .. Noch oft 
gedenken wir Ihres letzten Hierseins, der Frau Fürstin, ihrer liebenswürdigen Tochter, 
denen Sie unsere verehrungsvollen Empfehlungen zukommen lassen wollen, - und 
Ihrer, der Sie wie immer so reiches Leben um sich verbreiteten. Vergessen Sie auch 
unser nicht und erfreuen uns bald durch ein freundliches Wort. 

Ihr ergebener Robert Schumann.· 

Am 1. Dezember antwortet Liszt: 

.. Verehrtester Freund, 
Da ich mit Herrn Regisseur Genast die Hauptpunkte zur Ermöglichung einer 

brillanten Aufführung des Manfred in Weymar besprochen habe, und mich mit ihm 
ginzlich darüber verständigt, so bitte ich Sie, mir baldigst entweder Ihre Original
Partitur dieses Werkes, oder eine Abschrift derselben einzusenden. Wahrscheinlich 
wird die Aufführung mit Anfang nächsten jahres erfolgen, und es soll mir angelegen 
sein, eher Zeit zu gewinnen als zu verlieren. 

Herrn Detz wird die Rolle des Manfred zugeteilt und Genast übernimmt die 
des Abts. Für die Dekorationen und Maschinen besitzen wir jetzt in Herrn Hindi 
einen sehr talentvollen und sachkundigen Mann. Senden Sie mir nur sogleich Ihre 
Partitur und das Übrige wird sicherlich zu Ihrer und allgemeinen Befriedigung be
sorgt werden. 

1) H-moll Sonate! 
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Alles Schöne und Gute an Clara und herzlichen Dank für Ihre mir so werte 
Zusendung der Sinfonie 

von Ihrem aufrichtig ergebenen Verehrer und Freund 
F. Liszt." 

Weymar, 1. Dezember 1851. 

Umgehend erfolgt Schumanns Entscheidung (6. Dezember): 
"Mit der Möglichkeit der Aufführung, die Sie in Aussicht zu stellen so freund· 

lich sind, wandelte mich doch auch ein lei ses G rau e n an vor der Größe des Unter· 
nehmens - ich kann es nicht leugnen; aber ich weiß auch, daß, wo Sie die Hand 
mit anlegen, die Überwindung der großen Schwierigkeiten bei einem etwa nicht glücken· 
den ersten Anlauf nicht gleich aufgegeben wird. Und so freue ich mich denn, daß Sie es 
sind, der diese gewaltige Dichtung Byrons ins Leben zu rufen mir Beistand zugesagt." 

Er erbittet den Text zurück, da er noch Unklarheiten ausmerzen 
will und wünscht die Aufführung bis Februar zu verschieben, da elara 
ein Kind geboren, aber nach Weimar mitkommen will. 

"Mit Freude habe ich gehört, daß Sie die Ouverture zur Braut von Messina in 
Weimar aufgeführt. Schreiben Sie mir ein Wort darüber, wie Ihnen das Stück gefallen. 
Man hört so selten von Künstlern über sich urteilen - und was die sogenannten 
Kritiker von Fach sagen, ist in Lob wie Tadel meist so albern, daß man es nur 
belichein kann. Es ist freilich nie anders gewesen." 

Am 25. Dezember folgt bereits Text und Partitur nach. Doch die 
Aufführung in Weimar verzögerte sich. Auf wiederholte Anfragen Schu
manns antwortet am 1. März 1852 Kapellmeister Montag in Liszts Auftrag: 

"Herr Liszt hat mich ersucht, Ihre Anfrage wegen der Aufführung des Manfred 
dahin zu beantworten, daß er diese keinen Augenblick außer Acht lasse, vielmehr 
mit allem Eifer betreiben werde, - nur bittet er, ihn zu entschuldigen, wenn sich 
dieselbe noch etwa 4 bis 6 Wochen verzögert, bis der Benvenuto Cellini von Berlioz 
gegeben ist, dessen Vorbereitung seine ganze Tätigkeit am Theater in Anspruch 
nimmt. Sie wissen vielleicht, daß diese Oper am 16. Februar zum Geburtstage der 
Großherzogin gegeben werden sollte. Durch allerlei Widerwärtigkeiten ward die 
Absicht vereitelt und Liszt, weil er dadurch zum Teil sehr ärgerlich berührt sein 
worden mag, gibt sich nun die größte Mühe, seinen Willen trotz Allem durchzu
setzen, hält jeden Tag mehrere Klavier· und Quartett·Proben selbst, und opfert dieser 
Sache ungeheuer viel Zeit. Darum aber bittet er Sie auch, ihn zu pardonnieren, daß 
er nicht selbst schreibt. Wenn es übrigens dessen bedarf, so kann ich Ihnen ver· 
sichern, daß Liszt mit sehr großem Interesse von Ihrem Werke spricht und daß Sie 
sich einer sehr sorgfältigen Aufführung des Manfred versichert halten dürfen. 

I. März 1852. C. Montag." 

Als kurz darauf Schumanns zur Aufführung von .,Der Rose Pilger
fahrt" nach Leipzig kamen, fuhr Liszt hinüber, um die Freunde zu be
grüßen und wegen des .,Manfred" nochmals alles zu besprechen. Endlich 
am 8. juni konnte Liszt den Tag der Aufführung (13.) melden, doch eine 
plötzliche Erkrankung verhinderte Schumann, seinen versprochenen Besuch 
auszuführen, und auch der telegraphischen Einladung Liszts: .,Donnerstag, 
den 17. juni zweite Aufführung von Manfred", vermochte er nicht Folge zu 
leisten. Das Werk erzielte einen hübschen Erfolg, blieb allerdings noch 
lange jahre hinaus auf Weimar beschränkt. Die Original partitur erhielt 

6* 
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Liszt auf seinen Wunsch zum Geschenk mit der Inschrift: .Musik zu Lord 
Byrons Manfred. An Franz Liszt zum Andenken.· Liszt revanchierte sich 
ein jahr später durch die Widmung seines bedeutendsten Klavierwerkes, 
der h-moll Sonate, und zollte damit vor aller Welt dem Genie seines 
unglücklichen Freundes den schuldigen Tribut. Dieser vermochte aller
dings dieser Gabe keine Gerechtigkeit mehr widerfahren zu lassen. Die 
finstere Macht, die schon lange im Hinterhalt auf ihn gelauert, hatte ihn 
bereits in Bann geschlagen, und der Sprung von der Rheinbrücke am 
17. Februar 1854 hatte den letzten traurigen Abschnitt seines Lebens ein
geleitet, den Weg zur geistigen Nacht, aus der ihn ein mitleidsvoller Tod 
am 29. juli 1856 erlöste. 

jetzt, wo das Unglück über den Freund hereingebrochen, zeigte sich 
Liszts wahre Größe. Obwohl ihm namentlich Claras feindliche Gesinnung 
wohl bekannt war, ließ er doch nichts unversucht, ihr in ihrer schweren 
Lage mit Rat und Tat beizustehen. Um ihr die aus pekuniärer Notlage 
bedingte Wiederaufnahme der Konzertlaufbahn zu erleichtern, verschaffte 
er ihr eine Einladung zu einem Hofkonzert in Weimar und arrangierte 
gleichzeitig ein großes öffentliches Schumannkonzert. Für auswärts versah 
er sie. mit einer Menge von Empfehlungsbriefen und suchte in einer in 
mehreren Blättern erschienenen, für sie sehr schmeichelhaften wertvollen 
künstlerischen Würdigung 1) ihr den Weg zu ebnen und das Interesse der 
Öffentlichkeit erneut auf sie zu lenken. Für Roberts Kunstwerk trat er in 
einem längeren, auch heute noch bedeutungsvollen Aufsatz 2) in die 
Schranken. 

Clara nahm diese Dienste alle stillschweigend entgegen, ließ sich 
aber dadurch nicht abhalten, ihre Abneigung gegen den Künstler wie 
Menschen Liszt immer unverhüllter hervortreten zu lassen, ja, sie schreckte 
nicht vor Handlungen zurück, die mit künstlerischer Antipathie nichts 
mehr zu tun hatten, und sich vom rein menschlichen Gesichtspunkte aus 
nur als krasser Undank und skrupelloses Ausnutzen der ritterlichen Ge
sinnung eines anderen ansprechen lassen. 

Über die Robert dedizierte h-moll Sonate fällt sie das heute gewiß 
seltsam anmutende Urteil: 

.. Die Sachen sind aber schaurig! Brahms spielte sie mir, ich wurde aber ganz 
elend. .. Das ist nur noch blinder Lärm - kein gesunder Gedanke mehr, alles 
verwirrt; eine klare Harmoniefolge ist da nicht mehr herauszufinden I Und da muß 
ich mich nun noch bedanken - es ist wirklich schrecklich."3) 

und als Liszt bei seiner Anwesenheit zum Düsseldorfer Musikfest 
31. Mai 1855 mit ihr Schumanns Genoveva-Ouvertüre vierhändig spielt, 
nachdem er gerade das Werk in Weimar wieder zum Leben erweckt hatte, 
zeichnet sie in ihrem Tagebuch darüber auf: 

1) Ces. Schrift. Bd. IV. 2) Ges. Schrift. Bd. IV. I) Litzmann 11, 37. 
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.Das war aber so schauderhaft, daß ich meinem Herzen nur in Tränen Luft 
machen konnte. - Ich war außer mir, daß in diesen, durch Ihn, den teuren Kom
ponisten geheiligten Räumen sein Werk so entweiht werden durfte. Liszt spielte 
darauf wieder ebenso schrecklich Bachs chromatische Phantasie." 

Zum Schluß spielte Clara dann allein, um wenigsten "einen gesunden Ton 
zu bören.· <I> 

Daß Clara ihre Mitwirkung beim Mozartfest in Wien verweigerte, 
weil Liszt dirigierte, mag aus künstlerischen Gründen zu rechtfertigen sein, 
daß sie aber bei der Enthüllungsfeier der Gedenktafel am Schumannhaus 
zu Zwickau nur aus dem Grunde nicht erschien, weil auch Liszt an· 
wesen d war, mutet doch recht kleinlich an, und daß sie es schließlich 
fertig brachte, bei der nach Roberts Tod von ihr revidierten Neuausgabe 
der Werke ihres Mannes dessen Widmung der C-dur Phantasie an Liszt 
einfach zu unterdrücken und das Stück nun ohne Widmung erscheinen zu 
lassen, ist unentschuldbar. Bei Empfang von Liszts Todesnachricht widmet 
sie dem Dahingeschiedenen in ihrem Tagebuch folgenden Nachruf: 

.Gestern am 31. Juli starb Liszt in Bayreutb. - Wieder ein immerhin seltener 
Mensch zu Grabe fetragenl Wie ist es Einem leid, daß man diesen nicbt so mit 
vollem Herzen betrauern kann. Der viele Flitter um ibn herum verdunkelt Einem 
das Bild des Künstlers und Menschen. 

Ein eminenter Clavier-Virtuos war er, aber ein gefiibtliches Vorbild als solches 
für die Jugend. Fast alle auftauchenden Spieler imitierten ihn, aber es fehlte ihnen 
der Geist, das Genie, die Anmut, und so erstanden nur einige große reine Techniker 
und viele Zerrbilder. •• Dann war Liszt ein schlechter Componist - auch hierin 
für viele verderblich, doch dies nicht so nachhaltig, weil seinen Compositionen alle 
oben genannten Eigenschaften, die er als Virtuos besitzt, fehlen; sie sind trivial, lang
weilig und sicher werden sie mit seinem Hinscheiden bald ganz aus der Welt ver
schwinden. Er hat die Leute durch seine Liebenswürdigkeit und Virtuosität immer 
bestochen und so haben sie seine Werke aufgeführt. Als junger Mann war er höchst 
fesselnd, später aber mischte sich in sein geistVOlles anmutiges Wesen soviel 
Koketterie, daß es mir oft widerwärtig war."I) 

Liszt war natürlich Claras Handlungsweise nicht verborgen geblieben, 
zuma1 die Schumannianer bald als die erbittertsten und gehässigsten Gegner 
seiner eigenen Schöpfungen auftraten. Dieser schnöde Undank und die 
gegen ihn gerichtete Hetze der Anhänger eines Mannes, .für dessen Werke 
er selbs tatkräftig und mit Erfolg in die Schranken getreten, mußten ihn 
natürlich tief schmerzen, konnten ihn aber nicht davon abbringen, bis zu 
seinem Tode unablässig für die Werke Schumanns zu wirken und sie durch 
die Schar seiner Schüler in der Welt zu verbreiten; und auch Clara stand 
er bis zu seinem Tode, wo er konnte, stets fördernd und ritterlich zur 
Seite. 

"Gutes tun so viel man kann, und die Leute schwatzen lassen", 2) 

war auch hier, wie so häufig in seinem Leben, seine Devise ... 

I) Litzmann III, 479. 9) Br. VI, 327. 
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BEETHOVENIANA 
VON PROF. THEODOR MÜLLER-REUTER IN KREFELD 

(Fortsetzung) 

VI. Zur fünften Symphonie 

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß Beethoven am 21. August 
1810 Breitkopf & Härtel brieflich auf zwei Takte im Scherzo der 
fünften Symphonie aufmerksam machte, die fälschlich in den Druck 

übergegangen waren. Die Ausmerzung dieser Takte ist allerdings erst 
1846 und zwar auf Anregung Mendelssobns, des damaligen Besitzers der 
Urhandschrift, geschehen. Breitkopf & Härtel veröffentlichten in der 
.Allgemeinen Musikalischen Zeitung" 1846 No. 27 vom 8. Juli, Seite 461/62 
"Be ri c h t igu ng e n, Beethovens fünfte und sechste Symphonie betreffend", 
und teilten die auf die überflüssigen zwei Takte bezügliche Briefstelle im 
Faksimile mit. Nach weiteren sechs Jahren bemächtigte sich der Heraus
geber der • Rheinischen Musikzeitung" L. Bis c h 0 Cf dieses Gegenstandes. 
Er schrieb in No. 98 seines Blattes einen Aufsatz "Die zwei unberechtigten 
Takte im Scherzo der V. Sinfonie von Beethoven, nebst einigen anderen 
rbytmischen Bedenken." Daß Berlioz und Marx die zwei unberechtigten 
Takte in Schutz nahmen, ist ebenso bekannt wie, daß sie längst endgültig 
beseitigt sind. (In den alten Hummelschen Bearbeitungen - Schott Söhne -
sind sie noch zu finden.) Die Bedenken Bischoffs betrafen unter anderem 
einen .Eindringling" im ersten Satze. Es ist der 121. Takt nach der 
Oboekadenz im zweiten Teile, ein Pausetakt in allen Stimmen. Dieser 
berühmte oder berüchtigte Takt wird noch heute verteidigt und austaktiert, 
oder bekämpft und weggelassen. In neuerer Zeit ist ihm ein Verteidiger 
in Felix Weingartner erstanden. Seine Ausführungen darüber finden 
sich zuerst in der dritten Auflage (1905) der Schrift" Über das Dirigieren· 
(Seite 37/38), später wurden sie von ihm hinübergenommen (1906) in das 
Buch "Ratschläge für Aufführungen der Symphonien Beethovens· 
(Seite 72f.). Wir geben Weingartners Worte und Notenbeispiele hier nach 
der erstgenannten Quelle. Er schreibt: 

"Gegen Schluß des ersten Satzes findet sich an einer Stelle eine fünftaktige 
Periode. 

• 
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Mag man nun den vierten Takt der zweiten Periode, die Generalpause, als 
kurze Fermate und den ersten der nachfolgenden fünftaktigen als Auftakt nehmen, 
wonach sich nachher doch eine viertaktige Periode ergäbe, mag man den dazu
gekommenen Takt damit erklären, daß das Haupthema auch bei den Wiederholungen 

;;" 

das erstemal so .§Il~~~~~~~J~J~J~Ji~g~g~ das zweitem al mit einem Takt mehr, 

J J J I :J l-if d notiert ist, ganz gleichgültig, wie man sich die ---Sache m at h e m a t i sc h ausrechnet, unter allen Umständen wirkt das kurze atemlose 
Schweigen und das darauffolgende Losbrechen des verminderten Septimenakkordes 
gerade in seiner V e rU nge run g furchtbar, gewaltig, drohend, erschütternd, nieder
schmetternd. Es ist, als ob sich eine Riesenfaust aus der Erde erhöbe. Ist es nun 
zu glauben, daß ich fast überall die unbeschreibliche Wirkung dieser Stelle dadurch 
einfach vernichtet fand, daß entweder ein Takt des verminderten Septimenakkordes, 
oder aber gar die Generalpause - weggestrichen waren? 

Vor den geschmacklosesten rhythmischen Verrückungen ist man nicht zurück
geschreckt, die einfältigsten Luftpausen hat man genehmigt, um interessant zu er
scheinen, das Aufbäumen des Genius aber zu einer genialen Unregelmäßigkeit 
hat man dem Boden gleichgemacht; da mußte es ,viertaktig' hergehen. 0 san eta 
simpliciras! - Die Schuldigen schoben ihr Unterfangen stets Bülow in die Schuhe. 
Ich kann es nicht glauben, daß er so gesündigt haben sollte." 

Wer so temperamentvoll schreibt, muß seiner Sache sicher sein. 
Weingartner ist von der Richtigkeit des Pausetaktes überzeugt und geht 
unsanft mit denen, auf die sich eine san eta simplicitas herabgesenkt hat, um. 

Man wird der Sache besser dienen, wenn man sie mit ein wenig 
mehr Ruhe behandelt und sich Rats an der Quelle, an der jetzt in der 
Königlichen Bibliothek in Berlin befindlichen Beethovenschen Urhandschrift 
der Partitur holt. 1) 

Eine Äußerlichkeit der Partitur fällt zuerst auf. Auf jeder Seite des 
ersten Satzes sind, höchstwahrscheinlich nicht von Beethoven selbst, mit 
dem Lineal drei Taktstriche gezogen, d. h. also, es waren drei 
Takte vorliniert. Für ein e n der kurzatmigen 2/. Takte unseres Satzes war 
der Raum eines der vorlinierten Takte zu groß. Beethoven halbierte oder 
drittelte die großen Takträume vermittels eigenhändig mit freier Hand 
dazwischen gezogener Taktstriche und gewann so auf jeder Partiturseite 
sechs oder mehr Takte. 

Die Partiturseite, auf der sich der zur Erörterung stehende Pausetakt 
befindet, - es ist, wie schon bemerkt, der 121. nach der Oboekadenz im 

1) Herr Professor Dr. Kopfermann, Direktor der Musik-Abteilung der König
lichen Bibliothek, bat die Güte gehabt, die Photographie der zwei wichtigsten 
Partiturseiten zu gestatten, die wir unter den Beilagen dieses Heftes den nach
folgenden Erörterungen mit an die Hand gaben. Herrn Professor Dr. Kopfermann 
sei hiermit verbindlicher Dank ausgesprochen. 
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zweiten Teile - weist besondere Eigentümlichkeiten aur. Das Erste, 
Merkwürdigste ist: 

Der Takt, auf den es ankommt, enthält keinerlei 
Pausezeichenl Er steht wohl in der Partitur, ist 
aber in allen Systemen völlig leerI 

Diese Tatsache, die schon Mendelssohn hatte bekannt werden lassen, 
genügt an sich, um den Glauben an die u n be d i n g t e Richtigkeit des 
Pausetaktes zu erschüttern. 

Damit hat es jedoch nicht sein Bewenden, denn sorgfältige Prüfung 
jener Seite der handschriftlichen Partitur führt noch zu einem anderen 
überraschenden Ergebnis. l ) 

Die erste Seite A beginnt mit dem zweiten der vier Des-dur-Takte, 
deren erster auf der vorhergehenden Seite steht. Deutliehst sind zunächst 
die drei mit dem Lineal gezogenen Taktstriche von den anderen mit flüch
tiger Hand nachgezogenen zu unterscheiden. Der vierte Taktstrich, es ist 
einer der nachgezogenen, zeigt im Gegensatze zu allen anderen eine selt
sam verbogene und ausgebauchte Form. Im fünften Takte sieht man mit 
nicht minderer Klarheit in den Systemen der ersten uud zweiten Violinen, 
Bratschen, Flöten und Bässe (1., 2., 3., 4. und 12. System) eine Viertel
pause, die nachträglich ausgestrichen ist. Wir nehmen das Ergebnis 
der genauen Prüfung beider Seiten voraus: Es kann kaum einem Zweifel 
unterliegen, Beethovens erste Lesart hat so gelautet: 

1. I I , , ~ , 

11 2 3 4 1 11 2 3 4 111 2 3 4 I 

~-WL=W~t4 -~-'~~T~~_E[IE 

Die hier fehlenden Takte ~S- ~ ~~ ;-1-;- ,~ sind erst ein

geschoben worden, nachdem Beethoven die erste Lesart mit dem musi-

kalischen Ausrufungszeichen t*~!l-;~~~ zu Papier gebracht 

hatte. Er fügte zwischen ursprünglich drittem und vierten Takte einen 
neuen, eben den erwähnten verbogenen Taktstrich ein; die Viertelpausen 
wurden in den Systemen, wo sie von der ersten Lesart her zu weit rechts 
standen, ausgestrichen und in den neugewonnenen Takt nach links gerückt, 
bzw. eingetragen. Wie schon bemerkt, ist das deutlich sichtbar im 1., 2., 

1) Man nehme jetzt die bei den als Bei lag e n gegebenen photographierten Partitur
seiten zur Hand, um das Folgende nachzuprüfen. 
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3., 4. und 12. System. Eine Korrektur im System der Flöten (d. i. das vierte), 
sowie die Vorzeichnung des Tenorschlüssels für die Fagotte (d. i. 
das siebente System) nötigte zu der Ausbauchung des zugefügten neuen 
Taktstrichs. Daß der Tenorschlüssel in dem Fagottsystem bei dem letzten 
Takte der Seite A nicht aufgehoben ist, sondern daß eben dieser Takt im 
Baßschlüssel fortfährt, der ja bei der ersten Lesart für die ganze Stelle 
galt, ist ein weiterer Beweis für die nachträgliche Einschiebung. Die 
Korrektur in den Flöten hat an sich mit der Einschiebung nichts zu tun. 
Am unteren (linken) Beginn des zweiten Taktes ist dort noch ein "Vi" 
zu erkennen, daß unten auf dem vorletzten System durch ein "de" zu 
"Vide" ergänzt ist. Der Deutlichkeit halber schrieb dann Beethoven noch 
mit Sti ft über diese Noten d d d 

a a a. 
(Die Anordnung der Instrumente von oben nach unten ist: I. Violine, 2. Violine, Bratsche, Flötcn, 

Oboen, Klarlncncn, Facotte, Hörner, Trompetcn, Paukcn; dann folgt cln unbcnunt gebliebcnes System und 
zuletzt kommen Celli und Bälle auf einem System zusammen.) 

Die ursprüngliche Lesart wahrte die Viertaktigkeit und mit ihr die 
Integrität des Rhythmus durchaus. Nach der Einschiebung der beiden Takte 
ergab sich dann folgendes: 

2. 
X X 

~t]r Ifl:rft[ßr~ J J; t&1==?==*-~2EiM 

~-aE=:swtr$tIt-~'~~TEt= usw. 

Der mit Fragezeichen versehene Taktraum war von der ersten Les
art stehengeblieben. Beethoven, sagen wir vorsichtig, mag vergessen 
haben ihn auszustreichen; daß er vergessen hat, ihn mit Pausezeichen zu 
versehen, wenn er sie haben wollte, bezweifeln wir bei des Meisters be
kannter Genauigkeit. Die dritte Möglichkeit, daß Beethoven unterlassen 
haben könnte, einen vollen Takt des Tutti mit dem verminderten Septimen
akkord fis-a-c-es zu streichen, halten wir für indiskutabel. Die Ein
schiebung der zwei, oben mit X gekennzeichneten Takte ist aber nicht 
etwa erst nach Beendigung des ganzen Satzes, sondern mitten während der 
Arbeit an dieser Stelle, aller Wahrscheinlichkeit nach sogleich nach Nieder
schrift der Takte 1 bis 15 des Notenbeispiels No. 1 geschehen. Aus 
anderen Merkzeichen der Partitur kann man schließen, daß Beethoven 
nicht etwa eine fertige Skizze vor sich hatte, die er instrumentierte. Auf 
leeren Systemen der Partitur befindliche Entwürfe ganzer Partieen, die 
erst später in dem Satze folgen, sind Beweise, daß Beethoven tatsächlich 
noch mit dem Komponieren überhaupt beschäftigt war, als er bereits 
instrumentierte. 
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Man kann bei gewissenhafter Prüfung dieser Stelle gar nicht an dem 
viel zu wenig beachteten Umstande vorübergehen, daß das Hauptmotiv des 
ersten Satzes in zwei in der Aufzeichnung verschiedenen Formen erscheint, 

nämlich so: ~ J J J I J I und so: I J J ~ I ~lJ· Der Verfasser hat der 

Bedeutung dieser verschiedenen Aufzeichnungen seinerzeit eine besondere 
Studie gewidmet (Musikalisches Wochenblatt 1898, No. 27, 28 und 29), auf 
die verwiesen sei. In dieser Studie wird der Nachweis versucht, daß die 
verschiedenen Aufzeichnungen verschiedene rhythmische Bedeutung haben. 
Die auch noch von Riemann vertretene Ansicht, daß die der zweiten 
Fermate vorausgesetzte halbe Note lediglich eine Verlängerung des Halte
tons bezwecke, hat der Verfasser schon damals als irrtümlich bezeichnet. 
Weingartner erwähnt diese Doppelaufzeichnung in der dritten Auflage 
(1905) seiner Schrift "Über das Dirigieren" unter Bezugnahme auf den 
berühmten Pausetakt. Man darf aber wohl diese Doppelaufzeichnung zur 
Verteidigung der Gültigkeit des Pausetaktes überhaupt nicht heran
ziehen, denn die Urhandschrift kennt diese zwei verschiedenen 
Aufzeichnungen noch gar nichtl Sie kommen erst in den ersten 
Drucken vor. 

Der Verfasser ist noch heute der festen Überzeugung, daß entweder 
der Pausetakt oder ein Takt des zweiten Tutti der ganzen Stelle (verminderter 
Septimenakkord) nicht aufrecht zu halten ist und läßt die sancta simplicitas 
über sich ergehen. Die Entscheidung aber, welcher Takt zu streichen sei, 
ist ungemein schwierig. 

Beseitigt man den Pausetakt, dann bekommt die Stelle dieses Gesicht: 

11 12 13 14 15 16 17 

b~p==:-=e-±--=FF$±:~~it,-t~~ri5=t===--"l1~~E=--~=~- _ =--±=:r=.-.---F-iF usw. 

341 2 3 4 1 

Streicht man einen Takt im zweiten Tutti, dann dieses: 

4. 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~ !P-~m~~FJ;rp'j~BlTI~~ 
2341 2 3 4 1 2 
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Die erste Lesart gibt dem Achteltakte (Takt 8) die Bedeutung eines 
Auftaktes, die zweite gibt dem nämlichen Takte, der nun der neunte 
geworden ist, die eines Niedertaktes. Da die Urhandschrift diesen Unter
schied noch nicht kennt, oder sagen wir vorsichtiger, da ihn Beethoven 
dort schriftlich noch nicht 6xiert hat, so darf man wohl die zweite Lesart, 
also die Streichung eines Taktes im zweiten Tutti, ablehnen. 

Es wäre zum mindesten als starrsinnig, jedenfalls als ganz unwissen
schaftlich zu bezeichnen, wenn verschwiegen würde, dan die Partitur ein 
Merkzeichen trägt, das für die Beibehaltung und Richtigkeit des Pause
taktes trotz der fehlenden Pausen usw. spricht. Die Takte sind in der 
Partitur von fünf zu fünf mit laurender Nummer versehen, d. h. sie sind 
gezählt worden. In diese Zählung ist der leere Takt mit einbezogen. Die 
Zählung geschah zweifellos für den Abschreiber, die Zahlen sind ange
bracht, nachdem das Werk oder der Satz vollendet war. Ob die Zahlen 
von Beethovens oder des Abschreibers Hand stammen, ist kaum zu ent
scheiden. Wer aber auch die Taktstriche gezählt, also diese mechanische 
Arbeit vollbracht haben mag, der wird sich nicht mehr damit beSChäftigt 
haben, ob da einer zu viel oder zu wenig gezogen war. 
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DIE NOT DER BüHNEN·KOMPONISTEN 
VON WILLY VON MOELLENDORFF IN NEUENAHR 

Herr Dr. K 0 n ta t) hat die Sache aufs Tapet gebracht. Das muß 
man anerkennen. Aber positive Rettungsmittel weiß er nicht 
anzugeben. Auf meinen Brief, den ich dieserhalb privatim an 

ihn gerichtet, hat er jedenfalls geschwiegen. Es stand übrigens so ziem
lich dasselbe darin, was ihm Dr. IsteJl!) in der .Musik" nun öffentlich 
sagt. Decken sich somit im allgemeinen Dr. Isteis Ansichten mit den 
meinigen, so kann ich ihm zu meinem wirklich aufrichtigen Bedauern 
doch nicht betreffs seines Vorschlages beipflichten, der das Heil der 
dramatischen Komponisten in ihrem Beitritt zum • Verband deutscher 
Bühnenschriftsteller" erblickt. 

Erstens: weil die genannte Vereinigung nur Autoren aufnimmt, die 
mindestens bereits dreimal in einer deutschen Großstadt öffentlich auf
geführt worden sind. Ja, wer's erst soweit gebracht hat, zumal als Opern
autor, der kommt schließlich auch allein weiter. Die größte Not kann 
der Verband bei diesem so "fein" siebenden Aufnahmemodus jedenfalls 
nicht lindern. Wer einen Ertrinkenden erst retten will, nachdem dieser 
sich glücklich selbst bis ans Ufer durchgekämpft, dessen Hilfe ist für die 
Katze! 

Zweitens: weil mir die gepriesenen kaufmännischen Grundsätze der 
Vertriebsstelle dieses Vereins einfach "zu" kaufmännisch sind. Oder wie 
soll ich es and~rs nennen, wenn heut ein nicht unbekannter Komponist, 
der aber mit einer Oper noch nicht zu Worte kommen konnte, bei der 
genannten Vertriebsstelle anfragt, unter welchen Bedingungen sie auch 
für sei n e dramatischen Erzeugnisse tätig sein würde, und diese Stelle 
ihm darauf in nuce antwortet: Die Kosten der vor allem notwendigen 
Prüfung einer Oper betragen 30 Mark I? - Gibt es dafür eine gelindere 
Bezeichnung als .zu· kaufmännisch? 

Was ich hier erzähle, das ist mir vor sechs Wochen passiert. Ähn
liches hat mir noch kein Verleger und kein Theaterdirektor zu bieten 
gewagt, und die sind doch verschrieen wegen ihrer .Realpolitik"; aber 
daß die Liereranten die natürlichen Geschäftsunkosten der Unternehmer 
tragen sollen, verlangen sie denn doch nicht. Über den Verdacht, Ge
fühlspolitik zu treiben, ist die genannte Vertriebsstelle jedenfalls erhaben. 
Bei derartiger Leitung muß der Verband Geschäfte machen. 

Aber ich mag mit ihm keine Geschäfte machenl Und so wie ich 
dürfte noch mancher andere blöde Idealist denken. 

Wer hilft uns nun? 

1) VgI. "Die Musik", 2. Novemberheft 1913, S.2221f. 
2) Vgl. "Die Musik", 2.Dezemberheft 1913, S.3591f. 
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"PARSIF AL" 
DIE BERLINER ERSTAUFFÜHRUNGEN 

VON DR. ADOLF WEISSMANN IN BERLIN 

Ein bühnenweltgeschichtliches Ereignis soll sich vor unseren Augen vollziehen. 
Der Schleier soll von diesem letzten Werk Richard Wagners ganz hinweg
gezogen werden. Bisher ist er immer nur halb gelüftet worden. Wir haben 
an heiligen Tagen, wir haben in den Konzerten der Wagner-Vereine Menschen 

sitzen sehen, mit dem Text in der Hand, von kirchlicher Stimmung erfüllt, so an
dichtig, wie sie nur Oratorien oder Messen entgegennehmen. Diese Musik ist ihnen 
in den Höhepunkten vertraut, sie hat in ihrer Phantasie Bilder aufsteigen lassen, sie 
ist ihnen ein durch Sehnsucht verklärtes Credo geworden. Denn in der Ferne sehen 
sie immer noch etwas anderes. Ob in Bayreuth, ob in Berlin, ein Tag muß kommen, 
da sie phantastische Erinnerungen durch die Körperlichkeit des Bühnenwirklichen 
steigern dürfen. Wir haben auch andere sitzen sehen, die Bayreuth schon erlebt 
haben. Sie messen das Oratorium an der Bühne, sie suchen vergeblich in sich die 
Stimmung von einst wiederzuerwecken. Indes ist man durch den langen Kundry
Kuß Wagners hellsichtig geworden. Aus ihm selbst schöpft man Argumente gegen 
ihn. Alles ist im Fluß, alles schreitet durch ihn fort. Dagegen steht die Starrheit 
des Wagnerschen "Veto", das ein Werk den kritischen Zweifeln entrücken, als 
unantastbares Heiligtum gewahrt wissen möchte. Warum? fragen die Sehnsüchtigen 
und die Skeptischen. Ist der "Parsifal" von der Widerstandskraft einer "Missa 
solemnis", so wird er wie diese dem Sturm der Sensation standhalten. Ist er es 
nicht, nun, dann hat er zu weichen. 

Ich selbst - ich bekenne, daß ich skeptisch war - bin schon im Zuge, weiter
zusprechen, "Parsifal" von unserer erhöhten Warte aus zu beleuchten, Zweifel zu 
begründen, da kommt das Ereignis und findet mich im Zustande steigender Empfänglich
keit. So ziehe ich es vor, das Erlebte vor den Leser zu stellen, in der Reihenfolge, 
wie es mich trat. Es ist in solchen Augenblicken eine Lust, in der Großstadt zu 
leben, die uns zweimal einladet, uns mit dem Genius auseinanderzusetzen. Ist es 
vorüber, dann will ich noch einmal mit geschärftem Blick zum Kunstwerk an sich 
zurückkehren. 

Im Deutschen Opernhaus 

Das treue deutsche Bürgertum hat den "Parsifal" ersehnt. Ihm wird er hier 
geboten. Als Neujahrsgeschenk. Der Bürger will Erkenntnis, Verständnis. Er ist 
glücklich, wenn er sich gründlich unterrichten darf. Hier kann er's. Das Programm 
ist ein Buch geworden, das ihm mit Geschmack Inhalt und Tendenz des Bühnenweih· 
festspiels mitteilt. Die innere Weihe ist da, das Spiel kann beginnen. Oh, es ist 
zunächst grausam, dieses Spiel. Mit echter deutscher Treue entschleiert es uns die 
Schwächen der dramatischen Entwickelung, läßt uns die Redseligkeit des Gurnemanz 
beklagen, der wie ein Verhängnis über dem ersten Akt schwebt, und beschert uns in 
der Gralsenthüllung ein Stück Theater, das in seiner Handgreiflichkeit peinlich wirkt. 
Wir sind ermüdet, niedergeschlagen. Es wird besser. Die Leidenschaft kündigt sich 
im Orchestervorspiel an, in dem die Stürme der ersten Takte der" Walküre" gedämpft 
nachklingen, Klingsor beschwört die Sünde, und die Sünde gewinnt uns, die Blumen
mädchen bringen den Sonnenschein. Aber Kundry und Parsifal bleiben allein, ge
danken blasser Wortreichtum akzentuiert sich, und wenn der Vorhang über Dürre und 
Ruinen sich senkt, sind wir wieder ermüdet und niedergeschlagen. Karfreitagszauber. 
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Was im Orcbester entzückte, das debnt die Bübne bis zur Unertriglicbkeit. Und 
zum Schluß kehrt jenes Theater der Gralsenthüllung wieder - ein schwerer drama
tischer Fehler, den wir Wagner am allerwenigsten verzeihen. So sind wir dem 
"Parsifa)" mehr denn je entfremdet; wir begreifen die Erregung, den jubel dieser 
Menschen nicht, die doch offenbar ihre Erwartungen befriedigt gesehen haben. Sie 
haben recht, wenn sie damit ihren Dank aussprechen wollen. Alles, was auf ein 
Ensemble gestellt war, ist über Erwarten gelungen. Das Orchester unter Eduard 
M ö r i k e bat sich in dieser neuen Aufgabe selbst übertroffen, in den Tempi ist die 
mittlere Linie gebalten; die Chöre in den Gralsszenen haben präzis und nuanciert 
gesungen, die Blumenmädcben baben uns durch den Wohllaut und die Geschmeidig
keit ihrer Stimmen entzückt .. Aber beim Szenischen beginnen die Bedenken. Alles 
Landschaftliche ist im Experiment stecken geblieben, und das Farbige quält durch 
das Auge den inneren Sinn. Gustav Wunderwald hat seine reiche malerische 
Phantasie angestrengt. Aber die rötlichen Felsen und der beilige See im ersten Akt, 
die Blumenaue des dritten mit dem unwahrscheinlichen Himmel und einem Wolken
fleck und der knackenden Einsiedlerhütte sind von einer Gegenständlichkeit, die 
alles Transzendentale unterbindet. Der Wandeldekoralion hat Hartmann mit Ent
schuldigungen, die doch keine Rechtfertigungen sind, entsagt. Der Gralstempel mit 
seinem entschiedenen Blau, seinen vergoldeten Säulen bat etwas Starres. Der 
weiße Mantel der Gralsritter kommt den Ansprücben des Farbensinns nicht entgegen. 
Aber die Blumenmädchen, die uns den Sonnenscbein gebracbt haben, bewegen sich in 
duftigen bunten Gewändern und in einer Frühlingspracbt, die für alles übrige um 
Entscbuldigung bittet. 

Das Szenische allein ist aber an der Ernüchterung nicbt schuld: die Gebresten 
dieses Dramas wollen durch Persönlichkeiten verhüllt werden. Daß der Gurnemanz 
uns redselig erschien, ist Robert BI a ß zuzuschreiben, der über Klang, aber nicht 
über Charakterisierungskraft verfügt. Paul Ha n sen als Parsifal hat eine prachtvoll 
untheatralische Hilflosigkeit und Eckigkeit für sich, die sieb als bewußtes Ausdrucks
mittel enthüllt, wenn er, auch stimmlich, zu dem durch Mitleid Wissenden christus
haft emporwächst. K Iingsor ist kein Mensch, und Eduard Sc hüll er, der ihn schön 
sang, störte darum nicht. Amfortas wird von julius R 0 e t be r glaubhaft gegeben, 
der Titurel von Ernst L e h man n. Bleibt Kundry, die in ibrem Zwiespalt, in ibrer 
Dämonie für mich den Kern dieses Dramas bedeutet: Melanie Kurt, die einzige 
Künstlerin von Gewicht in diesem Kreise, bat sicb hier in die Höhe einer Leiden
scbaft emporzuschrauben, die ibrer gradlinigen Weiblichkeit fernliegt. Wie sie's tat, 
war böchst bemerkenswert. Sie bat die ganze Frische einer Stimme, die in der Höhe 
ihren besonderen Zauber entfaltet, und sie setzt sich mit großem Erfolg für das 
Teufelsweib ein; ein Sieg der Arbeit, Kultur, Intelligenz. 

Habe ich hier die nötige Wärme nicht aufgebracht, die die Tat des Deutseben 
Opernhauses für sieb forderte? Ich konnte es nicht. leb gebe den getreuen Abdruck 
meiner Empfindungen. Es war nicht "ParsifaI8 -Stimmung, in der ich das Haus verließ. 
Vom Kunstwerk ist die Hülle genommen. So bätte es keine Zukunft. Theater und 
Tendenz liegen im offenen Streit. Die Bühne als moralische Anstalt ist zu ehrlieb. 
Bürgertum, begehre den "Parsifal" nicht. 

Im Königlichen Opernbaus 

Kann man überhaupt jener Tat gegenüber noch gerecht sein, wenn man den 
"Parsifai" am Opernplatz erlebt bat? Wenn dieses Werk je gerettet werden kann, 
hier ist es gerettet worden. Man wird an jenem Abend des 5. januar sofort in jene 
Stimmung eingehüllt, die eine vollendete Selbsttäuschung über den Wert des Dar-
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gestellten bedeutet; man fühlt sich den Händen eines Zauberers überliefert, der uns 
alle Besinnung raubt. Und daß diese Zaubergewalt gerade von dem Generalinten· 
danten Exzellenz Georg v. Hülsen-Haeseler ausging, gegen den ich mich noch 
jedes mal kritisch gewehrt habe, das eben ist das Merkwürdigste an der Sache. Der 
Abend leitet für mich eine Ära besonderer Wertschätzung für diesen Mann ein, der 
an bestimmten Aufgaben sich zu der Höhe eines achtunggebietenden Regisseurs 
emporreckt. Hier lag die Aufgabe vor, zu beweisen, daß "Parsifal" auch ohne Bayreuth 
existieren könne. Ich hatte es nicht für möglich gehalten. Es ist mir bewiesen worden. 
So sehr, daß ich bekennen muß, auf dem Festspielhügel selbst nie vom "Parsifal" 
auch annähernd so gepackt, ja überwältigt worden zu sein. Was der Tat ihren be
sonderen Charakter gibt, ist die Loslösung von der Schablone auf Grund einer höchst 
persönlichen Initiative, die in allen Einzelheiten erkennbar ist und sie doch in weiten 
Bögen zusammenfaßt. Noch einmal: es ist erstaunlich. Mit welchem Raffinement 
hier jene "Stimmung" erzeugt ist, mit der jedes Wagner-Werk, mit der aber vor allem 
.Parsifal" steht und fällt; das ist nicht einmal ganz herzuzählen. So viel ist gewiß, 
daß sie schon einsetzt, bevor noch das Orchester das Abendmahlsmotiv intoniert. Die 
Krone ist entfernt, geJämpftes Licht umfängt uns, wir sehen die Proszeniumslogen 
beseitigt, die nun in ihren Bekleidungswänden tempelartig wirken; einen Vorhang, der 
in sinnvolle Beziehung zu dem Werk gesetzt ist. Allmählich hüllt sich das Haus in 
Dunkel. Und das Orchester spielt mit gesammelter Kraft. Was verschlägt's, daß die 
Posaunen ein wenig zu derb klingen! Wir zwingen uns zu akustischen Täuschungen, 
bemerken, wie Leo BI ec h alle Mittel der Spannung meistert, ja Bayreuther Tempi 
noch ins Ungemessene dehnt. Wir würden uns sonst dagegen auflehnen. Hier stimmt 
es zu dem übrigen. Der Zauberwald mit dem rechts seitlich gelegenen heiligen See 
zeigt Farbenreflexe, die uns in das Reich des Märchens führen. Gurnemanz hat alles 
Redselige verloren, er ist ein Charakterkopf geworden. Denn Knüpfer adelt, was 
geschwätzig ist, durch einen Ausdruck, den man schlechthin ideal nennen kann. Er 
klärt die Knappen auf; es ist lang, aber ermüdet nicht. Die Szene hat sich zu 
wandeln. Der Zauberwald dreht sich, Gumemanz und Parsiral schreiten, man glaubt, 
das werde sich weiterentwickeln, da fällt der Nebel, fällt der Vorhang; die Stelle 
ist heikel, aber sie gefährdet unsere I1Iusion nicht. Aus dem Nebel steigt der Grals
tempel auf, nach der Heiligen Grabeskirche in jerusalem geformt, mit der Patina des 
Altertums, die ihm alle Steifheit nimmt. Die Chöre singen - wir zwingen uns von 
neuem zu akustischen Täuschungen -, daß es eine Pracht ist. Die Höhenstimmen 
von überirdischem Klang. (Ein Bravo Herrn Prof. Hugo Rüdei.) Zauberhaftes An
und Abschwellen des Lichts, das uns das Rot an den Gralsrittern und das Lila am 
Gralsträger seltsam verklärt, - der erglühende Gral - lauter Bühnenwunder. Pause. 
Wir sind im Banne Klingsors: Das Burgverlies in fahlem Grau, die lkschwörungs
szene ein Meisterstück der Hexerei. Das versinkt. Die süßliche Farbenpracht des 
Zaubergartens könnte stören, wenn sie sich nicht eigentlich mit der Handlung deckte. 
Die mit Birken bestandene Blumenaue ist ein Märchen. 

So ungefähr das Szenische. In der Regie wieder Größe, gestützt durch Persön
lichkeiten. Knüpfer lenkt immer wieder zu sich hin. Die Leffler-Burckard 
ließe meine Gedanken bis dazumal zurückschweifen, wo ich sie in Bayreuth hörte, 
wenn nicht ihre Gegenwart, ihr sprechendes Auge, ihr lockender Mund, ihre 
dämonische Rede selbst Erinnerungen zum Schweigen brächte. Gebrechen der Stimme 
- gewiß, sie sind da, aber ich werde mir ihrer erst bewußt, wenn Wildheit, Ver
führung, Fluch, Demut verklungen sind. Wie sie allein die gefährliche Szene mit 
Parsifal im zweiten Akt gestaltet, das ist so groß, daß ich ihr keine Wagnersängerin 
von heute zur Seite setzen kann. Der reine Tor, K i rc h hoff, überredet zwar nicht 
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wie Siegfried, weil hier alles Kindliche, Unberührte, Jugendliche gesteigert erscheinen 
muß. Die krampfhafte "Dumbheit" seiner Züge vertrAgt das Bühnenlicht nicht, aber 
Kirchhoff singt so brav, daß ich nichts Ernstliches gegen ihn einzuwenden habe. 
Ein Meister pointierter Theatralik Amrortas: John Forsell, der mit wirkungsvollen 
Zuckungen auf die nicht schmerzende Wunde deutet. Der Klingsor Hab ich s hat 
Schlagkraft. Und selbst der Geist Titurels wird von Schwegler klangschön be
schworen. Endlich die Blumenmidchen: nicht ganz wie die übrigen, auch ohne den 
Sonnenschein jener anderen. 

Das Wunder hat sich vollzogen. Credo quia absurdum. "Parsifal" ist mir ein 
Erlebnis geworden. Er wird als Festspiel leben - außerhalb und trotz Bayreuths • 

• • • 
Wir gehen heim, wir schütteln den Bann ab, wir besinnen uns. Was ist die 

Wahrheit? Die Wahrheit ist, daß auch dieses Werk, das schwicber ist als die 
anderen, noch Duft genug ausströmt, um einmal über sich selbst hinausgehoben 
werden zu können. Versuchen wir einmal uns in die nötige Distanz zum "Parsifal" 
zu setzen: er ist nicht rein und klar, nicht ohne Zauberei zu sehen. Nehmt ihm 
das Künstliche, und ihr habt ihm auch das Echte genommen. Dieses Bühnenweih· 
festspiel ist nicht, wie die Oratorieen und Messen unserer großen Undramatiker, 
organisch aus der Abkehr von der Welt geboren. Es ist - wir erkennen hier Geist 
und Patenschaft Liszts - Reaktion gegen das Theater mit den Mitteln des Theaters. 
Aus seiner Sinnlichkeit wichst Wagner die Kraft. Wenn gealterte Sinnlichkeit sich 
mit Erfolg selbst stereotyper, erprobter Mittel zum Ausdruck der Liebe bedient, wenn 
sie uns über alle greisenhafte Tendenz hinweg ausnahmsweise zum Aufgeben unserer 
besseren Erkenntnis zwingt, dann hat das Genie Wunder gewirkt. Wie Wagner im 
"Parsifal" sein eigener Epigone geworden ist, das im einzelnen zu begründen, ist hier 
nicht der Ort. 
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Aus deutschen Musikzeitschriften 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 34. jahrgang, Heft 13 bis 17 (3. April bis 
5. Juni 1913). - Heft 13. "Felix Draeseke." Ein Nachruf von Ouo Urbach. 
" ••• ist es nicht etwas Großes um einen Künstler, der überall, im einfachsten 
Liede und Klavierstücke wie im größten symphonischen, im größten geistlichen 
und im größten dramatischen Werke, immer er selbst ist! Der uns überall als eine 
geschlossene Persönlichkeit entgegentritt, nie durch falschen Schein blendet, nie 
hohl und nichtig ist, der uns durch seinen Ernst und sein reines Gefühl stets 
erhebt, der unbedingt durch seine Kraft und sein Können zu den Auserwählten 
zu zählen ist, der unbedingt in den Höhepunkten seiner Kunst, wie in den Riesen
chören des ,Christus', in der ,Tragica'. in der ,Herral' uns mit zwingender Gewalt 
im Innersten packt, unbedingt damit in der Musik sich als ein Neuer, Großer 
hingestellt hatl ••• " - "Kapellmeistersorgen und -hoffnungen." Von August 
R ich a rd. Besprechung einer vom Verband deutscher Orchester- und Chorleiter 
herausgegebenen Broschüre. - "Das poetische Empfindungsleben des reprodu
zierenden MU!'likers." Von Tony Canstatt. Besprechung einer Schrift von 
joseph Pembaur ("Von der Poesie des Klavierspiels"). - "Alfred Piccaver." Von 
L. Andro. - "Gisela Springer." Von H. W. Draber. - "Akademische Stimm
und Sprechübungen." Von Hans Schmidkunz. Eindrücke von einem auf dem 
III. Kongreß der "Gesellschaft für Hochschulpädagogik" in Leipzig gehaltenen 
Vortrag mit Demonstrationen des Lektors für Vortragskunst und Liturgie, Prof. 
Dr. Martin Seydel. " ..• Ob nicht am Schlusse dieser Übersicht doch noch das 
unbehagliche Gefühl entsteht, daß hier Dinge gelehrt und - mit kleinenVarianten -
demonstriert werden, die jeglichem Kenner längst geläufig seien? Sollte sich's 
wirklich so verhalten, so besteht doch die Tatsache der unsäglich geringen Zahl 
von Kennern und der unsäglich großen Zahl von täglichen Verstößen gegen die 
elementarsten Ansprüche der Akustik und der Musik. Dagegen den Kampf zu 
führen, insbesondere uns, die nicht schon fachgebildeten Sprecher und Singer, 
endlich einmal ordentlich sprechen zu machen, ist eine so nötige Aufgabe, daß 
wohl jede Einzelheit aus diesen Übungshilfen hochwillkommen sein kann .•• " -
"Braille's Musikschriftsystem für Blinde." Von G. Fischer. ..Der Franzose 
Louis Braille, geboren am 4. januar 1809 zu Coupvrai, D~partement Seine et 
Marne, im Alter von 3 jahren durch Verletzung der Augen völlig erblindet, seit 
1819 Zögling des Pariser Blindeninstituts, dessen Lehrkörper er später bis zu 
seinem Tode am 6. januar 1852 angehörte, ist durch die Erfindung der nach ihm 
benannten, heute überall verbreiteten Punktschrift der größte Wohltäter seiner 
Schicksalsgenossen geworden... Seine Erfindung ist um so höber einzuschätzen, 
als sie alle anderen Schriftsysteme für Blinde, die vor und nach ihm erdacht und 
gebraucht wurden, an Einfachheit und praktischer Verwertbarkeit weit überragt, 
da sie allen an eine tastbare Schrift zu stellenden Anforderungen am meisten ge
recht wird. Trotzdem vergingen jahrzehnte, ehe die Braille'sche Punktschrift in 
Deutschland festen Fuß faßte und alle anderen Schriftzeichen der Blinden ver
drängte. Heute ist sie sowohl als Buchstaben- wie auch als Notenschrift das all
gemein gebräuchliche Schriftsystem der Blinden aller Kulturländer .•. " - Heft 14 . 
.. Die Klaviersonaten von joh. Brahms." Technisch-ästhetische Analysen von 
Wilibald Nage I (Fortsetzung in Heft 15). "... auch Brahms ist ein 
Eigener gewesen, kein Epigone. Aus der Welt Beethovens und Schumanns, 
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aber auch aus der J oh. Seb. Bachs ist er hervorgewachsen und hat sich als ein 
Selbständiger entwickelt, als ein solcher, der in ihrem Sinne, im Geiste ihrer 
Kunstauffassung schuf und damit in bewußten Gegensatz zu der Kunst der neu
deutschen Schule trat. Man kann sagen: je länger, je stirker • •• An seinen 
jugendwerken wollen wir versuchen, den Meister zu erkennen, der in ihnen die 
überkommene Kunst fortsetzte und doch ein Neuerer war, einer, dem es gegeben 
war, sich mit unerhörter Kühnheit, mit einer Gewalt, der sich weiches, lyrisches 
Empfinden in wunderbarer Gemeinschaft einte, auszusprechen ••. " - "Vom Volks
lied in Niedersachsen." Von Wilhelm de W i tt (Fortsetzung). - "Thomas Beecham." 
Von H. W. Draber. - "Hermann Kutzschbach." Von Georg Ouo Kahse. - Heft 15. 
"Gedanken eines Musiklehrers." Zu S. Meyers wPsychologie der musikalischen 
Übung." Von Orto Gasteyger. (Fortsetzung in Heft 19.) ., .•• Wenn unter den fol
genden Ausführungen nicht bloß Bestätigungen, Unterstreichungen und Ergänzungen, 
sondern .auch einzelne Widersprüche zu finden sind, so wollen letztere weniger 
als Korrektur, denn als Beiträge eines Praktikers zur weiteren Klärung dieser für 
die: Pädagogik so enorm wichtigen Fragen aufgefaßt sein. Insbesonjere der Schluß 
wird das Ergebnis für die Praxis behandeln und die wichtige Frage beantworten, 
wie die ,Mechanisierung der Teilleistungen' am rationellsten erreicht werden 
dürfte .•. " - "Leopold Reichwein." Von F. Sch wei kert. - Heft 17. ",Staat
lich geprüfte' Musiklehrer und Musiklehrerinnen." Von Ouo Ur b ach. "Ein jeder, 
dem die musikalische Zukunft unseres Volkes am Herzen liegt, wird die vom 
Königlich Sächsischen Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts auf
gestellte, am I. Mai 1913 in Kraft getretene, Prüfungsordnung für Musik
lehrer und Musiklehrerinnen als eine Kulturtat von ganz erheblicher Be
deutung mit Freude und Genugtuung begrüßen. Endlich ist von höchster amt
licher Stelle aus ein Damm errichtet worden, an dem sich, wenn wir überhaupt 
Vertrauen auf den deutschen Geist setzen können, die bisher alles überHutenden 
Wogen des höheren und niedere n Dilettantismus brechen werden. Die alte 
Musikanrenherrlichkeit, die SIch mit einer gewissen, oft auch nur mit einer sehr 
\Ingewissen Fertigkeit auf einem Instrumente zufrieden gibt, zeitlebens an dem 
vom Lehrer Erlernten und damit an der Schülerleistung kleben bleibt, wird wohl 
nun hoffentlich ein ruhmloses Ende Hnden. Damit hoffentlich aUCh die Zahl der
jenigen, die vor lauter Heb- und Senk-, Rück.en- und Lendenmuskelbewegungen 
keine Zeit finden, sich mit den brennend notwendigen Aufgaben da geistigen Ver
tiefung, der Verinnerlichung der Form, der auf den Grund gehenden Theorie, kurz 
mit all dem reichen, blühend aufsprießenden musikalischen Leben außerhalb ihres 
engen Kreises zu beschäftigen ••• " - "Für den Klavierunterricht. Chopin: Elüden 
op.25." Von Heinrich Schwartz. (Fortsetzung) - "Vom IV. Gesang-Wettstreit 
deutscher Minnergesangvereine in Frankfurt a. M." I.: Kritische Rückblicke. Von 
Georg Orto Kahse . ., ... Wenn man sich der Vorträge vom ersten Wettstreit in 
Kassel und der zuletzt gehörten erinnert, so fillt es gar nicht schwer, festzustellen 
daß der k.ünstlerische Unterschied von mittleren und guten Vereinen im Laufe der 
verflossenen zwölf Jahre sehr gering geworden ist und diese künstlerische Zunahme 
der Männerchorleistungen den Preisrichtern ihr verantwortungsvolles Amt immer 
mehr erschwert, so daß diese letzten Endes nur noch an unterschiedlichen Kleinig
keiten den wahren Wert der einzelnen abzuwägen vermögen. Und diese Art der 
Beurteilung verschärft sich immer mehr, je gleichwertiger die Konkurrenten auf
treten ... " 11: Prinzipielle Bemerkungen. Von Wilibald N ag e I. " ... Bekämpft 
den Materialismus in seinen schlimmen Erscheinungen, gehet dem Preisunwesen 
und dem gleißenden, hohlen Scheine zu Leibe, gestaltet eure Feste so einfach wie 
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möglicb, arbeitet mit dem gewohnten Eirer an der Kunst um der Kunst und ibrer' 
Ziele willen, denket daran, daß jede Kunstarbeit höheren Grades eine Kulturarbei 
sein kann, wenn sie recbt geübt wird! Dann, glaube ich, werden die vielen An
griffe, die das Männerchorwesen in seiner heutigen Gestalt erfäbrt, verschwinden, 
weil man eben dann auch seinen ethischen Kern überall wird erkennen können. 
Er ist ja vorhanden; aber allerlei üble Zeiterscheinungen haben ihn überwuchert., ,-
111: "Nüchterne Betrachtungen von einem, der nicht dort war." Von August Richard' 
" ..• Ein schöner Gedanke liegt dem Kaiser-Wettsingen zugrunde; nocb kann er 
sich unter den herrschenden Verhältnissen nicht entfalten: wo ist der Held, der 
ihn zur Freiheit erlösen wird?" 

ALLGEMEINE MUSIK-ZEITUNG (Berlin), 40. Jahrgang, No. 22/23 bis 27 (6.Juni 
bis 4. Juli 1913). - No. 22/23. Festnummer aus Anlaß der Jenaer Tonkünstler
versammlung des A. D. M. "Jena und die Musik". Von Meier-Wöhrden. 
" •.• Nur der Mangel eines eigenen, voll leistungsfähigen Orchesters verhindert, 
daß Jena sich in die Reihe der wirklichen Musikstädte stellen kann." - "Richard 
Wagner und der Allgern. Deutsche Musikverein." Von Arthur Seidl. (Fort
setzungen in No. 24, 25, 26, Schluß in No. 27.) .,Das Verhältnis eines Franz Liszt 
zum Allg. D.-M.-V. ist nachgerade männiglich bekannt, wenn auch längst und bei 
weitem nicht erschöpfend schon beschrieben oder abgehandelt. Wagners Be
ziehungen zu dem genannten Verein aber sind minder geläufig; über sie hat man 
sozusagen läuten, aber nicht recht zusammenschlagen hören. Da verlohnt es sich 
vielleicht, zur Wagner-Jubel feier einmal des Näheren aucb von ibnen zu reden, 
mag es sich im knappen Rahmen solcher Gelegc:nhcits-Darstellung immerhin zu
nächst mehr nur um die Skizze eines zusammenstellenden Berichtes, denn um 
endgültig umfas~ende Historie bereits bandeln. Und zwei Seiten klmen daran 
jedenfalls gesondert in Betracht, die wir freilich hier ineinander arbeiten und mit
einanJer verweben wollen: nämlich die (vorhandenen) äußeren, persönlichen Be
ziehungen des späteren ,Meisters von Bayreuth' zu dem, unter des Freundes Liszt 
Ägide von Franz Brendel gegründeten, Verein als sulchem wie zu dessen ofthiellen 
Führern; hinwiederum aber auch dieses Vereines und seiner Leitung innerer geistiger 
Zusammenhang mit dem Wagnersehen Lebenswerke selbst, seinem Kunstideal und 
seinen eigensten Schöpfungen - im kulturellen Sinne ..• " - "Die Gefahren 
unseres Opernschaffens." Von Max Steinitzer. " ... In der Oper.,. bleibt eine 
ganze Reihe von Faktoren der Verwirklichung und Genießbarkeit von einem großen 
Teil besonders der jüngeren Schaffenden unberücksichtigt. Ein solcher altbewährter 
Grundsatz ist z. B., daß die Handlung im wesentlichen als Darstellung mensch
licher Gemütsbewegungen schon pantomimisch verständlich sein soll. Einzelne 
Stellen, die das tatsächliche verstandesgemäß zu errassende Gerüst bilden, müssen 
buchstäblich vernehmbar und daher entweder gesprochen (was wohl nur in der 
Nummernoper angeht) oder mit stark zurücktretender Instrumentalbegleitung in 
einem Tempo, das die deutliche Kenntnisnahme nicht hindert, gesungen werden.· 
Verfasser plädiert ferner für das Rezitativ. "Noch einen anderen entscheidenden 
Nachteil hat die Flucht vor dem Rezitativ, das lückenlose Unterweben des ganzen 
Stoffes mit melodischen, akkordiscben und rhythmischen Fetzchen. Eben durch 
die fortwäbrende Buntheit des ruhelosen Wechsels entsteht das Gefühl vollständiger 
lähmender Einförmigkeit. Dieselbe Oper, die uns im Auszug am Klavier durch 
interessante Einzelheiten fesselte, schläfert uns vielleicht im Theater nach einem 
halben Akt unwiderstehlich ein •.. " - "Fortschritt und schöpferische Funktion." 
Von Heinz Tiessen. " ..• der Weg der Kunstenrwickelung gleicht heute nicbt 
mehr dem Wege Beethovens, der erst aus formaler Tradition binausmußte, um zur 
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seelischen Offenbarung weiterzugehen und der Musik das menschliche Erlebnis zu 
erschließen. Heute stecken wir im Gegenteil so weit darin, daß uns infolge psy
chischer Hemmungen die eigentliche Freiheit und Aktivitit des Schöpferischen fast 
abhanden gekommen ist. Da wir von vornherein die Kunst auf das innere Erleb
nis der Persönlichkeit gestellt haben, geht für uns die Entwickelung den entgegen
gesetzten Weg: nicht mehr aus der Enge einer Form hinaus zur Freiheit der 
seelischen Offenbarung, sondern aus der Willkür und Hemmnis der seelischen 
Offenbarung hinauf zu der schöpferischen Freiheit und der Notwendigkeit der 
Form •.• tI. - "Die Oper.tI. Von Alfred Schattmann ...... Daß es im einzelnen 
... auch anders gemacht werden kann, als Wagner getan hat, bedarf kaum der 
Betonung. Man wird beispielsweise kaum so leicht ungestrart so ungeheure 
Strecken auf ein Gefühl summieren dürfen, wie es Wagner im Tristan gemacht 
hat, es sei denn, man habe einen gleich ungeheuren, spannkräftigen Atem der Ex
tase. Man wird vielleicht auch aus anderen Gesichtspunkten einheitlich geschlossene 
Architekturen schaffen können: das läßt sich tausendfach differenzieren, und maß
gebend für den Bau einer Oper ist natürlich im mer der Text. Er ist oberstes, 
Form gebendes Gesetl. Die ,symphonisch' gebaute Oper ist eine ,contradictio in 
adjecto'. Es wird trotzdem wohl möglich sein, selbst den scheinbar formal 
unübersichtlichsten Text in eine natürlich geschlossene Form als Ganzes zu 
bringen, eine Form, die in sich ökonomische, tektonisch-harmonische Gesetze 
beachtet. Baue man das Werk, wie man wolle, ohne motivische Entwickelung 
kann jedoch nimmermehr ein Ganzes dabei herauskommen, das ist gewiß ... " 
- "Der Stil in der Musik." Von Georg Sc h ü n e man n. Besprechung 
des Guido Adlersehen Buches gleichen Namens. - "Anhur Seidl zum 
SO. Geburtstage." Von Paul Sc h we rs. " ..• In Seidis bisher vorliegendem 
Lebenswerk verkörpert sich ein Idealismus, ein Streben nach echt deutscher 
Gründlichkeit und Wahrheit, wie es in unserer heutigen, an flüchtigen, 
geistreichelnden und selbstgefälligen Literaten so überreichen Zeit nicht eben zu 
den alhäglichen Erscheinungen zählt. Das Wurt und die Idee vom ,Musikalisch
Erhabenen', wir verdanken sie Arthur Seidl, der mit dieser jugendbegeistenen, 
weitausgreifenden, lichtspendenden ,Doktorarbeit' einen der wertvollsten Bausteine 
zur Ästhetik der ,modernen' Tonkunst herbeigeschafft hat. .• Seine peinlich 
genauen Quellen- und Literaturstudien ermöglichten es ihm, speziell in allen das 
Wagnersehe und das Lisztsche Kunstproblem berührenden Fragen oftmals in 
authentischer Weise das Wort zu ergreiren und irreführendem und verflachendem 
Skribententurn erfolgreich entgegenzutreten •.. " - No. 24. "Otto Jahn." Von 
E. Kühn. Besprechung des Buches "jahn in seinen Briefen". - No. 25. 
"Moussorgsky als Lyriker." Von Hugo Da f fn e r. " .•. eine Persönlichkeit war er, 
dieser Moussorgsky, der seiner Zeit im Siebenmeilenstiefelschritt vorausgeeilt war, 
eine Persönlichkeit aus ganzem, wenn auch knorrigem Holz geschnitzt mit einem 
scharf profliierten Umriß. Darum soll er uns auch in deutschen Landen, im 
deutschen Gewande willkommen sein I" - No. 26. "Musikhunger." Von Karl 
Storck. (Schluß in No. 27) " ... Das ausschlaggebende Mittel für die Be
seitigung der Übelstände in unserem Militärkapellenbetrieb, das Mittel also auch, 
die soziale Schädigung des Zivilmusikerstandes durch die Militärkapellen zu be
seitigen, ist eine möglichst ausgiebige Indienststellung der MIlitärkapellen für ein 
öffentliches Musikleben • •. Es ist hier wie überall. Eine wirklich großzügige 
kunstsoziale Tätigkeit schädigt nicht die sozialen Interessen einzelner Berufsstände. 
Die Musiker dürfen auch sicher sein, daß die durch solche Volkskonzerte ge-
weckte Musikliebe ihnen wieder zugute kommt ••. " Willy Renz 
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B Ü eHE R Herzen getragen als er, und da Marx ein geist
voller Schriftsteller und bedeutender Musiker 

95. Max UnJler: Muzio Clementis Leben. war, so kann auch unsere Zeit noch viel von 
Verlag: Beyer & Söhne, Langensalza 1914. Ihm und an ihm lernen. Auch die Beetboven
(Mk. 7.50). Schriftsteller, die, indem sie die Arbeit ihrer 

Clementi, einst der Vater des Pianoforte ge- Kollegen so tief wie möglich zu hingen suchen, 
nannt,· der Lehrer Cramers und Fklds, dessen sich selbst vielfach als die berufenen Propheten 
"Gradusad Parnas~um" neben Klengels48_Kanons des großen Mannes aUfspielen. Der Sache 
und Fugen zu den allerbesten ilteren lJbungs· dienen - das war Marxens Freude und Stolz. 
werken, gewbsermaßen zum eisernen Bestand Dr. Schmitz hat seiner Neuausgabe des Buches 
des Klavierspiders gehört oder doch gehören eine Einleitung voraufgeschickt, die das Wesent
sollte, ist mit seinen Sonatenwerken heute über liehe über den Autor zusammenraßt, freilich 
Gebübr vergessen worden: nicht gerade die eine eigentliche Würdigung der Bedeutung des 
letzten, Cherubini gewidmeten (darunter die be· Mannes nicht bietet. Das hübsch ausgestattete 
rühmte tragische Szene "Didone abandonnata"), Werk, das nur einen Teil der Sonaten Beethovens 
aber manche von den früheren, leichter gezim· analysiert, aber daneben gute allgemeine Be
merten enth .. lten noch durchaus lebenskräftige merkungen enthilt und von einer Reibe von 
Musik. Mit erstaunlichem Spürsinn, enormem Anmerkungen begleitet ist, sei biermit nacb-
Fleiß und methodisch gut geschulter Forschung drücklicb empfohlen. Wilibald Nagel 
hat Unger in dem vorliegenden Bande das 97. Hllgo Rh:llIßlln: Katechismus der 
wechselvolle Bild von Clenlenris äußerem Le- Ge san g s kom pos i t ion. Zweite, um-
bensgange und seiner Virruosenlaufbahn gegeben gearbeitete Auflage. Max Hesses Verlag, 
und sich damit den Dank aller Fachgenossen Leipzig. (br. Mk . .3.-.) 
und Musikfreunde in rt:ichem Maße erworben. Das vorliegende, in erster Auflage bereits vor 
Es ist nur zu bedauern, daß aus äußeren Grün- etwa 20 Jahren erschienene Werk hat bisher nicht 
den, um das ohnehin nicht dünne Buch nicht denselben Erfolg wie die anderen Riemannschen 
übermäßig an!chwellen zu lassen, eine Betrach- Katechismen gehabt. Das ist um so verwunder
tung und Würdigung seiner Kompositionen und Iicher, als wir ein gleich gures und gleich wohl
seines Einflussrs auf die Ent\l;ieklung der kla- feiles Spezial werk über die Vokalkomposition 
vieristischen Technik, der sehr groß ist, nicht (im Gegensatz zur Instrumentalkomposition) nicht 
mehr hat aufgenommen werden können, indessen besitzen. Oer Verfasser erörtert auf Grund einer 
für eine hoffentlich recht bald erscheinende be- großen Anzahl von klassischen Notenbeispielen 
sondere Arbeit aufgespart werden mußte. Vor- die besonderen Erfordernisse des Gesangsstils 
läufig muß das Material gen' gen, das in mannllt- sowie die vokalen Kompositionsformen in leicht 
facben zeitgenössischen ~erichten überClementis verständlicher, klarer und übersichtlicher Weise. 
Spiel (S. 28. 38. 47. 68. 105. 246. 262) niedergel~gt Daß sich in dem Büchlein allenthalben eine stark 
ist. Eine hier und da etwas kahle Sachlichkeit konservative Anscha'jung verrät, ist in unserer 
in der Vorführung der einzelnen Lebensjahre Zeit gewiß kein F~hler. Denn die jungen Kom
und ihrer Ereignisse war bei der streng anna- ponisten scheinen sich immer mehr daran zu 
Iistisch vorgehenden Dar~tellung des Verfas·ers gewöhnen, die Singstimme rücksichtslos als ein 
nicht wohl zu vermeiden. Hingewiesen sei noch .. Blasinstrument" zu behandeln, bei dem man 
auf den hohen Bildungsgrad Clementis, dessen nur auf Tonumfang und Atempausen zu achten 
Lieblingslektüre auch noch in späteren Jahren brauche. (Richard Strauß soll einst einer 
die grtechi!'cben und römiscben Klassiker waren Singerin, die sich über die Unsanglicbkelt ihrer 
(S. 140. 274). Im einzdnen babe ich nur ein Partie beschwerte, achselzuckend gesagt haben: 
paar Kleinigkeiten zu bemerken: sollte in der "Wenn i a' G'sang ha'm will, nehm' i a' Klari-' 
falschen Namensform Clementini, in der Unger nett'n." Das Geschichtchen ist, wenn es nicht 
(S. 15) das Diminutivum aus einer beabsichtigten wahr sein sollte, zum mindesten gut erfunden.) 
Suggestivwin.ung auf das Publikum verstehen Riemann stellt das "Gesangliche" überall in den: 
mÖChte, nicht emfach ein Versehen vorliegen. Vordergrund. Das ist nicht nur berecbtigt, son
wie es auch sonst vorkommt (vgl. Klemm und dern notwendi2. Überhaupt kann man der 
Clemens S. 45. Bertim S, 831? Varnhagen Tendenz des Werkes überall zustimmen. Im 
scheint mir S. 148 ein wenig zu hart beurteilt einzelnen erheben sich freilich allerhand Be· 
IU sein, wenn ihm wissentliche Entstellungen denken. Riemanns Phrasierungslehre lAßt be· 
vorgeworf~n werden, ein Tadel, der auch wohl kanntlich den Inhalt eines Taktes nicht als 
dem S. 174 mit ibm verglichenen Reichardt un- Motiv (als "Grupp,,") gelten, vielmehr wird stets 
recht tun würde. Albert Leitzmann ein Aultakt mit d~m darauffolgenden Anfang des 
96. Adolph H~TDhard l\larx: Anleitung nächsten Taktes zu einer "Gruppe" zusammen

zum Vortrag Beethovenscher Kla- geraUt. Dieses Prinzip führt den Verfasser zu 
vierwerke. Nach der Originalaunage von der nachstehenden höchst anfechtbaren Behaup-
1863 neu· herausgegeben von Eugen tung: "Für den Musiker, der ein Lied kompo-
Scb m i tz. Gustav bosse Verlag, Regens- nieren will, ist ein trochäisches Versmaß nichts 
burg 1912. (Mk. 2.- ) anderes als ein jambisches, das ohne leichte 

Das verdienstvolle Werk von Marx hier in (Auftakts-) Silbe einsetzt." (!) Bedenklich ist, 
neuem Gewande anzutreffen, erregt Freude. ferner, daß Riemann die imitierenden Formen 
Mlg die Zeit über den Historiker Marx hinweg- im vielstimmigen Satz ne'\eneinander erörtert, 
gegangen, unsere Auffassung der von ibm ge- ohne prinzipiell zu entscheiden, wann sie an-' 
liebten und behandelten Meister eine andere gewandt werdt'n können. Ein Kyrie eleison z. B. 
geworden sein, tiefer hat sie kaul]lj.eeiner.\1ll . i.st natürlich allen ~Hg'iWH~W&nfünsten ohne 
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weiteres au!:geliefert. Soll aber ein Chor einen die nicht leichte Materie mit einer ausgezeich
bestimmten Vorgang schildern, soll der Text dem neten Klarheit und Vc:rstindlichkeit zur Dar
Harer verstindlicb sein, so sind diejenigen Kom- stellung zu bringen. Und man Hndet nicbt nur 
posItionsformen zu vermeiden, die durch stän- das Wissenswerteste der Elementartheorie des 
diges Zusammentreffen verschiedener Wortsilben gregorianiscben Gesange~ (Tonalität, Rbythmus, 
ein Verstindnis des Texles von vornherein Cnarakter de-r Melodieen und ibre musikalische 
völlig ausschlkßen. Weirerhin kann die Maxime, Form. die Notation). sondern auch über seinen 
daß der Reim als ~prinzipiell verbindlicb" an· Ursprung. seine Entwickelung. seinen Verfall und 
zusehen sei, nur dann anerkannt werden, wenn seine Reslauration ausreicbende Aufklärung. Eine 
der Reim einen Gedanken ab~chließr. Schumann aufmerksame Lesung wird den Eindruck nicht ver
komponiert z. B. in "Paradies und Peri" : "Ge. fehlen. daß die in ibrem fremdarligen Gewande so 
paCkt von der tötenden Seucbe. stahl [Pause] seltsam erscheinende j!regorianlsche Musik wirk
er sich her, zu enden seine Qual"; oder: "Denn lieh auch eine Manifestation des ~chönen war, die 
dorten kü hlig fallen [Paust'] Fontainen, si'Iß dur_ h- wobl geeignet ist, auch beute noch entsprechend 
raucht [Pause] babam'scher Duft die Hallen". zu wirken, wo die nÖligen Vorhedingungen dafür 
Derartigen Formreblern der Romantiker und vorb.mden sind oder geschaffen werden. Die 
Klassiker stehen zahllose Deklamationsfehler junge franzö"ische Komponi!'tengeneration ver
gegenüb~r. Hier hätte Riemann an Beispielen dankt dem gregorianischen Chorale mehr, als 
aus ne uere n Kompositionen zeigen sollen, wir zu beachten gewohnt sind; vielleicht würde 
welch eminenten Fortschritt die Ge~angskom- er auch auf die deutschen Musiker von nicht 
posi'tionen unserer Z it in dieser Hin~icht dar- Keringerer Wirkung sein, wenn sie ihn erst ein
stellen, und warum eine subtil abgewogen", mal niher kennen lernten. Aber nicht unter 
streng sinngemäße Deklamation s~it Wagner dieser Rücksicht allein darf man dem ausgezeicb
und Wolf unbedin~t gefordert werden muß. n~ten HüchlelO eine Übersetzun~ wünschen. 
Hugo Wolf wird überhaupt nur ein einliges Joh. Hatzfeld 
Mal erwähnt, und zwar als "abschrect.endes 99. (;~orK Ri~hard Kruso:: Albert Lortzing. 
Beispiel-. Ich warte mit einem andaen ab- Gesammelte Briefe. Neu!!, um 82 Briefe 
schreckenden Beispiel auf: Beethovens "Freud- vermehrte Ausgabe. Gustav Bo,.s<:: Verlag, 
voll und leidvoll". Der G gen-atz zwischen Regensburg. (ueutsche Musikbücherei Bd.6) 
"freudvoll" und "leidvoll" ward überhaupt (Mk.2.-.) 
nicht zum Ausdruck gebracht, dann kom I11t, Eme stauliche Briefsam mlung. die uns Lortzing 
falsch deklamiert, "gedankO:llvoll sein; das als "'ohn. als "den idealsten, besten Gatten und 
Zwischenspiel wic-derholt mebrmals scherz- Vater", (wie seine Frau in einem beigegebenen 
haft "kenvoll sein, kenvoll sein"; weiter "langen Brief, in dem sie den Tod Lortzings schildert, 
und bangen in scbwebender Pein", iußalicher ihn nennl) als Freund, als Schaffenden, als Schau
Abklatsch in moll, ohne SehnSUCht, ohne Tiefe, !'pider und als Geschiflsmann zeigt. Wir lernen 
aber wiederum mit dem sinnigen ZWischenspiel einen st:hr scharfsiChtigen, lieben, gefilligen, 
"bender Pein, bender Pein"; alsdann "hlm me:- rechtlichen Künstler kennen, der sein~ Grenzen 
hoch jauchzend", Dominante, Tonika in C·dur genau kannte und der, obgleich er keine, so
(so schlicht und harmlos vermag wohl niemand zusagen liglich·innige Beziehung zu höchsten 
zujauchzen); und endlich rein modulatorisch Leistungen besaß. aU!'l!ezeichnete, kernige Ur
"zum Tode betrübt", mit gemütliCher Landung teile über bedeutende Männer t"illen konnte. Wie 
in dem fröblkhen E·dur Klang, wt:il die in A-dur aus alkn umfassenden Briefausl!aben, schauen 
glücklich liebende Seele sich glatt anschließen wir aucb hier in die verschiedenartigsten Dinge 
soll. Nein, es ist gewiß nicht alles gut, l'chön hinein, vor allem ins deut-che Theaterleben der 
und vorbildlich, was die Klassiker g.,scbdeben dreißiger und vierziger Jahre des vorigen Jahr
haben; etliches ist sogar herzlich schiech!; und hunderts. Hier ein bemerkenswertes Urteil über 
es ist nicht alles minderwertig. was nach den das Wien um 18~7: "Nur italieniscber Kram 
Klassikern produziert ward; man.:hes ist sogar und Tanzmusik gefallen und ha ten sicb hier 
hervorragend gut. Wer den Fortschritt d~r letzten im allgemeinen. Der Musikgeschmack ist unter 
50 Jahre weder erkennt no.:h anerkennt, der allem Luder. Pfui über eine Stadt. wo ein MOlart, 
wird schwerlicb von der kommenden Generation Beetboven, Haydn, Gluck usw. gelebt und ge· 
zum Fübrer erkoren werden. Immerhin haben wirkt, die so gesunken ist." Daß es Lortzing 
natürlicll gewisse Grundprinzipien dauernde nicht so schlecht ging, wie man eine zeitlang 
Gültigkeit, und diese kann man nirgenJs besser annahm, weiß man bereits. Natürlich bitte er 
erlernen, als aus dem Riemannschen KaIe· erwas mt'hr Ruhe und weniger Sorgen gut ver· 
cbismus. Dr. (-( ich a rd H. S te in tragen können, aber es ist nirrisch, in dieser 
98. Dom Au~ul'ltlD (JatHrd: La Musique Beziehun~ einem Volk Vorwürfe zu machen. 

Gr~gorienne. Verlag: Henri Laurens, Die Scbilzung eines Künstlers ist fast immer 
Paris 1913. (brosch. Fr. 2.50.) eine zufällige Sacbe. Man kinn nicht sagen: 

Das Bücblein wendet sich nicht an den Das Gute rinj!t sich durch. und man kann nicht 
Facbmusiker, sondern an den Musikfreund, der sagen: Das Gute wird erst spit erkannt. Ein 
das Bedürfnis füblt, über die Hecke hinweg bestimmtes Kriterium ist emfach nicht vor
auch einmal in fremde Gärten zu scbauen. banden, weil ein Kunstwerk wie ein Mensch sein 
Das bat nun beim gregorianischen Gesange eigenes Leben hat Was soll da ein Rechten 
seine besonderen Schwierigkeiten, die manchen mit dem Publikum? Mit Deulschland gar, das 
Wißbegierigen abschreckten. Diese Schwierig- man im Falle Lortzings so gerne anklagt. Wie 
keiten hinwegzuriumen ist das Vorhaben Dom I man ibn in den letzten Jahren ebrte, beweist 
Augustin Gatards, der als Solesmanser alles sein Begräbnis "Es war eine allgemeine Trauer 
dazu Nötige mitbringt. (.ESgelingt i~m.wirklich, um den G~lg~a~f~&r",eichenbegängnis war so 
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ehrenvoll, alle Musikchöre begleiteten ibn. 
Generalintendant Küstner, Generalmusikdirektor 
Mt'yerbeer sowie die Sänger und Musici von der 
Hofkapelle, die beiden Kapellmei~ter Dorn und 
Tauben, alle erschienen. um seine Hülle zu 
Grabe zu geleiten", scbreiot seine Frau im oben 
erwäbnten Hrief. Arno Nadel 
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Ausdehnung beute nicht mebr geeignet; es 
enthilt aber einen ungemein reichhalrigen 
Übungsstoff. so daß es zum Studium auch heute 
noch übt:raus lohnend ist. Hätte icb es heraus
zugeben gehabt, so würde ich es in ein e n 
Satz von höcb,.tens 20 Minuten Dauer zusammen
gezogen habeI], um es vielleicbt, besonders des 
Rondos wegen, für den Vortrag zu retten. Noch 
mehr hitte sich dies meint:r Meinung nacb 
bei dem viel dankbareren ersten Konzert gelohnt, 

100. Jlllills Wei~maDn: .. Ein S paz ie rga n g dessen Rondo auch heute nocn sebr wirkungsvoll 
durch alle Tonarten.- Variationen ist; in zusammengezogener Form würde dieses 
über ein eigenes Tbema für Klavier. E-dur Konzert auch bei einem anspruchsvolleren 
op. 27. Wunderhornverlag, Müncben. Publikum keine Langeweile hervorrufen. Den 
(Mk. 6 .) vorliegenden Konzerten hat Marteau außer der 

Diese fleißige und fesselnde Arbeit bat viel· Klavierbegleitung wieder wie bei rrüheren Aus
leicht zunächst mehr pädagogischen Wert als gaben eine zweite begleitende Violinstimme 
rein künstlerische Bedeutung, denn es bringt beigegeben; er hat sich leider noch im mer nicht 
entschieden Gewinn, mit diest'm kundigen Führer entschlossen, die Tutti-Sitze von beiden Violinen 
zu spazieren, der ein nicht eben allzu biegl'ames gemeinsam ausführen zu lassen; namentlich 
Thema in geradt:zu staunenswerter Webe ab- bei den Vit:lIxtemps'schen Konzerten kann sich 
zuwandeln, umzubilden und auszudeuten weiß. von den großen Einleitungen des OrChesters, 
Dem in C·dur stl:henden Thema folgt die erste die hier nur die zweite Gdge ausführen soll, 
Variation in a-moll, dann steigt der Komponist kaum jemand eine Vorstellung machen. Weit 
über Des·dur chromatisch aufwirts, wobei er besser ist Martt:au dies bei Spobr gelungen, 
jeder Durtonart das entsprechende Moll folgen und hier scheint er mir bei der Begleitungs
läßt. Die Variationl:n zeichnen sich durch stimme der Gesangsszene eine besonders 
blübende Phantasie und formengt:wandte Schreib- glückliche Hand j!ehabt zu haben. Nicht un
weise aus, slOd aber tdlweise durchaus als interessant ist eine Vergleichung der beiden 
Etüden zu bezeichnen. Ein frei gebildetes Spohrschen Konzerte mit der Joachimschen 
Allegretto läßt nach der letzten Variation das Ausgabe; überhaupt wird es kaum einen Geiger 
Werk seltsamerweise in As-dur ('tatt in C·dur) geben, der dit:se Marteau'schen Neuausgaben 
ausklingen. Vorgeschrittene Spieler werden nicht ohne Intert:sse in die Hand nehmen wird. 
durch das Studium dieses Werkes nicht nur Der Verlag hat sie, wie wir das bei ihm gewohnt 
Nutzen, sondern auch Vergnügen haben, ja ich sind, wieder sehr gut ausgestattd, vor allem 
glaube sogar, daß es unter den Händen eines für klaren, großen LJruck gesorgt, trotzdem der 
großen Klavierkünstlers auch eine beträchtliche Preis durchaus niedrig ~estellt ist. 
künstlerische Wirkung wird erzielen können. 104 E~fH1 KornHuth: Sonate für Viola und 

F. A. Geißler KlaVier. op.3. Vc:rlag: Ludwig Doblinger, 
101-103. J ..... 1'18708": Etudes pour Violon. Leipzig. (Mk.5.-.) 

op 36. Heft 1-3 (je Mk 1.20). - LnUIM Bratschisten werden, wenn auch ihr Instru-
Spuhr: K on ze rt No. 2 op.2. (Mk.2.2O); ment mitunter keinen leichten Stand gegen das 
Gesangsszene - Konzert No. 7 (Mk. Klavier hat, doch für diese Sonate sehr dankbar 
1.80). - Hc:nri Vicuxtc:mp!I: Konzerte lIdn, denn der KompoOlst hat nicht alltägliche 
No. 1 und 3 (je Mk. 2.40). Neuausgabe von Gedanken darin niedergelegt; insbesondere ist 
Henri Marteau. Steingräber Verlag, der langsame Mittelsatz hochpoetisch und höchst 
Leipzig. stimmun~svoll, voll feinster Inspiration. Das 

Jeder große Violinmeister liebt es be- markige Hauptthema des ersten Satzes, das am 
kanntlich, für manche Stellen in berühmten Schluß des zit:mlich wild dahinslürmenden. noch 
Werken seinen eigenen Fingersatz und Bogen nicht recht abgeklärlen Finale noch einmal er
strich anzubringen. Gibt er viel UnterriCht, so scheint, macht einen trefflichen Eindruck und 
ist es natürlieb für ibn am bequemsten, wenn eignet sich auch gut zur Verarbeitung. Aucb 
seine Schüler gleich genau von ihm bezeichnete mit dem Gesangsthema des ersten Satzes kann 
gedrUCkte Ausgaben vor sich baben. Natürlich man sich sehr gut befreunden. Die I(ewählte 
wollen diese dann, wenn sie selbst Unterricht Haupttonart (cis-moll) ist für den BratschenspIeler 
geben, aucb nur diese Ausgaben ihres Lehrers nicht gaade angenehm, doch dieser Umstand 
in den Händen ihrer Zöglinge wissen. Nur wird kaum jemanden abhalten, sieb näher mit 
bierdurcb erklirt es sieb. daß immer wieder diesem Werk zu beschäftigen. 
neue Ausgaben von längst in guten billigen 105. w. H. POll1lllcr: QUintett für Piano-
Drucken vorliegenden Werken erscheinen. Von forte, zwei Violinen, Viola und 
den oben genannten Werken macht nur das dritte VIolonceIl. op. 21. Verlag: D. Rahter, 
Vieuxtemps's~he Konzert eine Ausnahme, LeipZig. (Mk. 10.-) 
da es bisher tatsiehlieb nur in der Original- Ein vorwiegend liebenswürdig gehaltenes 
Ausgabe v.orliegt. Es gehört übrigens zu den Werk, das man gern hören und auch spielen 
aus der Öffentlichkeit längst verschwundenen wird, trotzdem es keineswegs eigenartig ist. Es 
Werken des großen belgisehen, auch als Kom- könnte noch am ersten wegen manl:hc:r rhyth
ponist verdienstvollen Geigers; ich weiß nur, mischer Feinheiten auf diese Bezeichnung An
daß es vor langen Jahren Eduard Rappoldi auf sprucb erheben, barmonisch bringt es kaum 
seinem Repertoir gebabt bat. Zum öffentlieben etwas Neues. Im Finale herrscht die sonst 
Vortrag ist es in der vorlie~n'den riesigp!n. nicbt bemerkbare@r<iiJi-tul ~r~tral zu werden. 
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Einen höheren Gedankenflug schlägt vor allem 
der langsame Satz ein. Am meisten ins Ohr 
fallen der erste Satz, de!:sen zweites Thema 
besonders reizvol\ ist, und das Scherzo. Der 
durchsichtige und klare Aufbau d~r einzelnen 
Sätze muß gerühmt werden, auch klingt alles gut. 

, Wilhelm Altmann 
106. Fr. :'Iiiemann: Lieder derSehnsucht. 

Sechs Lieder ernsten Inhalt!', nach 
Gedichten von Adotr Holst für eine 
tiefe Singstimme. op.2. Verlag F. W. 
Haake. Bremen. (\\k.3.-.) 

107. (ju~tav hm~e: Fünf Lieder für eine 
S'ingstimme mit Klavierbegleitung, 
op.3. Ebenda, (No. I Mk 1.30, No. 2-5 
je Mk.O.80.) 

108. Wallher Pfitzoer: Vier Lieder mit 
Klavier. op.4. Ebenda. (\\k,2.5O) 

109. COllstHnt VHn de WIllI: Mal a i i s c b e 
Li e der. Selbstverlag. (2 fl ) 

Man muß es als ein Verdienst des Verlages 
F. W. Haake in Bremen anrechnen, den Erst
Iingswerken der "Oben genannten drei Tonsetzer 
den Weg in die Ofl\:ntlichkeit gebahnt zu haben, 
um so mehr, als es sich hier zum großen Teil 
um wirklich talentvolle Arbeiten handelt, die es 
wert sind, gelegentlich in die Konzertprogramme 
unserer Gesangskünstler aufgenommen zu wer
den. Op. 2 von Fr. Nie man n enthält sechs 
Lieder, die echres musikalisches Empfinden ver
raten. ohne allerdings b, sond~rs neue Ausdrucks
formen aufzuweisen. "Nach HduseM und" Wo
hin" lassen eine eigentliche melodisch·charak
teristische Linie vermissen, y..irken mehr rein 
deklamatorisch, und es scheint, als ob sich die 
Gesangstimme erst aus der Beglcdrung heraus 
entwickelt. Viel\eicht war es aber auch Absiehr 
des Komponisten, den leidenschafllichen Worten 
des Dicl1ters durch kurz abgeri~s.:ne Phrasen 
gerecht zu werden. Einen geschlosseneren Ein
druck empfänJ(t man jedenfalJ,.. von dt'm stim
mungsvollen .. Gebet" und dem wirklich poe 
tischen "Heimw.:h", wohl dem schönsten Stück 
aus der Sammlung. Zu nennen wäre noch das 
Totenmarschlied "Herberge zur HeImat" und 
"Wintertraum" mir einer feinsinnigen Verar
beitung des Weihnachtsliedes "Es ist ein Reis 
entsprungen". - VIel persönlicher gibt sich 
Gustav Fenge in seinem op. 3; er empfindet 
durchaus lYrisch und ~estaltet seine Gesänge 
in der Art eines Hllgo Wolf, ohne diesen Irgend
wie kopieren zu wollen. Gelegenrlich versucht 
er sich mir Glück an prOblematischen Dichtungen, 
wie beispielswebe Lili~ncrons kein~swegs leicht 
zu vertonender "An die Musik M , worin cdn dis· 
kreter beabsichtigter An klang an Beethovens 
"Neunte" durch geschickte Kombinanon in die 

.Begleitung eingetührt ist. In Dehmels "Wald. 
seltgkdt" hat Fenge mehr ein sogenanntes "dank· 
bares" Stück geschaffen, während die Vertonungen 
von Steran Georges "DIeses ist ein rechter 
Morgen", "Keins wie dein feines Ohr" und "So 
ich traurig bin" wieder dt:n tid und vornehm 
denkenden Musiker verraten, dem es ohne 
Grübelei gelingt. aus den Gedichten den mUlli· 
kalischen Kern herauszuschälen und dadurch 
einen ungekünstelten Eindruck hervorzurufen.
Ein starkes lyrisches Talent ist auch Walther 
Pfitzner, der seine eigenen Wege geht; seine 
Gestaltungskraft ist un. ivp"&ell, das, ~. e.i~h-Sltm. 
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mun2svolle lieft ihm ebenso wie das Tiefernste, 
das Tändelnd-Heitere wie das Groteske. weshalb 
schwer zu entscheiden bleibt, welchem der vier 
Lieder der Vorzug zu geben wire. Oas ländler
artige "Schöne Katharin" dürfte bald ein reizen
der "Schlager" werden, und mit Falkes humor· 
vollem "Nachtwandler" können Vortrag,künstler 
große Wirku· gen erz'elen, vorausgesetzt, daß die 
klavieristisfhe Untermalung zur volkn GeIrung 
kommt. Uberhaupt, so selbständig Walther 
Pfitzner den Klavierpart auch behandelt, der 
Sänger wird stets das beruhigende Gefühl haben, 
nicht nur - wie bei vielen andern modernen 
Liedern - nur deklamieren zu müssen, sondern 
auch wirklich singen zu können. Zum Schluß 
sollen noch die beiden tiefempfundenen Gesänge 
"Abendstille" und "Herbstrag" nicht unerwähnt 
bleiben. - Malaiische Lieder gehören zu 
den musikalischen Raritäten; wer aber die Ver· 
tonungen von Constant van de Wall kennen 
lern!, wird in ihnen - mit Ausnahme der höchst 
eigenartigen Texte - nichts Absonderliches oder 
Au!'gefallen-Exotisches entdeCken. Nun gibt der 
Komponist in seinem Vorwort allerdings zu, daß 
er keine Volksmelodieen herausReben wollte, 
sondern nur ver~ucbt habe, die Lyrik der Ein
geborenen in ihrer spezifischen Wc:ise zu ver· 
tonen. Da ist es denn kein Wunder, daß es ihm 
nicht immer gelingt, sein nordisch empfindendes 
Herz in die holländischen Kolonieen der Südsee 
zu verankern und findet Fich deshalb mit einem 
Komprorniß ab, wie es die meisten Tondichter 
tun, wenn sie fremdländische Musik komponieren 
wollen. Immerhin ist manches re,'ht reizvoll, 
und wer sich in die malaiische Sprache - leider 
ist nur der Originalt~xt der Gesangstimme unter· 
legt - einzuleben versteht, wird In dem Vor· 
trag der an sieb anspruchslosen Melodieen seine 
Freude haben. Wenn Herr van de Wall die 
Klavierbegleitung nuch etwas sorgfältiger be
handelt hilrte, - es sind ihm auch einige oMho· 
graphische Fehler in der Harmonie unter
laufen, - wäre es für seine sonst sympathische 
Arbeit ein Gewinn gewesen. 

Richard Kursch 
IIO.Waltl!r !"chulthe!'is: Variationen in 

h·moll über ein eigenes Thema für 
Klavier. op, l. Verlag: Gebrüder Hug, 
Leipzig und Zürich (Mk. 3.-). 

Das Thema eignet sich, ohne gerade bedeu
tend zu sein, außerordentlich gut zur Verände· 
rung. Die VariatIonen verraten reiche Phantasie, 
aber auch soviel SelbstZUCht, daß sie immer den 
Hauptgedanken erkennen lassen. Daß die Takt
zahl des Themas nur vereinzelt in den Variationen 
festgehalten ist, darf deshalb nichr gerügt werden. 
Es steckt auch ansehnliches technisches Können 
und viel pianistischer Klangreiz in den einzelnen 
Teilen diese<; sehr achtunggebietenden Erstlings
werkes. Die 4 .• 7., 8., 12. und 14. Variatron 
möchte ich als besonders gelungen bezeichnen. 
Das Ganze ist klug aufgebaut, läßt die Stim
mungen wirksam wechseln und gibt mit einem 
glanzvollen Schlusse dem Spieler, der allerdings 
kein Dtletrant sein darf, Gelegenheit, sich wirk· 
sam zu verabschieden. Den Klaviervirtuosen, 
die angeblich so sehnsuchtsvoll nach guten 
neuen Erzeugnissen der Klavierliteratur aus· 
schauen, sei dieses Variationen werk angelegent· 
lich emp~Wnal frOrTI F. A. Geißler 
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o PER dem willigen Städtischen Orchester hat der neue 
Leiter bisher mit "Lohengrin". "Tannhäuser". 

ANTWERPEN: Während die französische "Tristan", "Meistersinger", "ZauberHöte" ein-
Oper bis jetzt als einzige Novität Fevrier's heilige Anerkennung für die hervorragende Or

"Carmosine" brachte, die, wie letztes Jahr in cheslt~rführung und den belebenden starh'n Ein
Paris auch hier einen ungeteilten Beifall erziehe, Hu ß auf die gesanglichen Leistun~en gefunden, 
w.:chseln in der vlämischen Oper Urauf- Auch "Trouhadour" und "Fra Diavolo" ver
rührung.:n mit örtlichen Neuheiten in einer das dankten dem Temperament und der fetnkünst
Publikum aufs höchste befrkdigenden Weise. Des lerischen Natur Klemperers fesselnde Auf
hiesigen Musikers Alp ae rt Oper "Shyl,'ck". führungen. An Puccini's "Mädchen aus dem 
frei nacb Shakespeare's"Kaufmann von Venedig", goldenen W.:sten" fand die bewährte Kraft Franz 
erzielte guten Erfolg. Paesiellu's .. Barbier von He y d ri c h s ein dankbares Feld für die Regie. 
Sevilla" würde auch heute noch mehr als histo- während die musikalische Leitung dieser nicht 
risches Interesse erwecken, w(-nn Rossini's erfreulichen, mit dem Ktno nahverwandten 
Meisterwt"rk als ständige Repertoireop~r der Schöplung Wil helm Re u ß, der auch "Evangeli
französischen Bühne seinen Wert nicht in den mann", "TiefL'nd" und die Spieloper in gute 
Schatten stellte. Waltershausens "Oberst Cha- Hut nahm, Ehre machte. Als Gast I:fschlen, 
beTt" fand dank einer vorlüglichen Darstellung wie immer sehr gefeiert, Adolf Löltgen an 
sehr starken Beifall, ebenso geHel erneut 'X'oll- einer Reihe von Abenden; im Vollbesitz seiner 
Ferrari's "Schmuck der Madonna". schönen Slimme zeigte er als Evangelimann und 

A_ Honigsheim Stoldng beträchlliche künlitlerische Fortschritte; 

A UGSBURG: In seit Jahren gewohnter Weise auch der lyrische Tenor Niggemeier (Düssel
wiCkelte sich wieder der Spielplan der ersten dorf) ersang sich mit seinem weichen, krdt

zwei Monate ab. "Oer Fliegende Holländer", vollen Organ als Lyonel und Poslillon unbe
.Lohengrin" und .. Tannhäuser", zu Ehren des strittene Anerkennung, 
100. G~burtstags Verdi's leider nur "Rlgoletto" I Dr. Gustav Ollendodf 
und .. Troubadour", in den verschiedenst.:n Titel- BASEL: Ermanno Wolf-Ferrari's Oper "Der 
rollenbcsetzllngen "Carmen", ein bißchen Mozart Schmuck der Madonna" erlebte unler Gott
und Lortzing, der unausbleibliche "Evangeli- fried Be c k e rs temperamentvoller Leitung eine 
mann", gaben unsern künstlerischen Kräften Reihe sehr erfolgre'ch~r Aufführungen, um deren 
Gelegenheit, sich im großen ganzen sehr vorteil- Gelin~en sich speziell Margarete M a s c h man n 
haft zu präsentieren. Am meisten Sympathieen (Maliells), Martln Koegel (Genaro) und Philipp 
gewannen Sich die Jugendlichdramatische Vilma K ra u s (Ral'ade) verdient machten. Musikalisch 
Lessik, der Bassist Alfre)J Leubner und der bietet das Werk, namentlich in den Volksszenen, 
Heldenbariton Bruno 0 ß wal d. Steigende Gunst ~ pisoden von ursprünglicher Kraft der Charak
erringen die Heldentenöre S t ra c k unJ Ec ke rt- terisierung, ohne allerdings bedauerlichen Ba
Mo h r ga. - Kapellmeister B ru nos Initiative nalitäten auszuweichen. - Nt'ben einer stilistisch 
war es wohl zu danken, daß Ende Novemb.:r feinabgewogenen Interpretation der "Hochzeit 
der Spielplan zunächst um Ludwig T h u i II es des Figaro" verdienen die Gastspiele Milrguente 
und OtlO Julius Bierbaums stimmungsvolles Sylvas (Carmen) und Fritz Vogelstroms 
Bühnenspiel .. Lobetanz" bereichert wurde. In den (Lohengrin) als eindrucksvolle Höhepunkte un
Hauptrollen mit Theo S trac k und Marie K i by seres Opern repertoires speZIelle Erwähnung. 
trefflich besetzt, fllnd das schöne Werk, von Ge b bar d He i n e r 
Bruno feinsinnig dirigiert, freudigste Aner- B RESLA U: D~s Stadttheater bot als Weihnachts
kennung. Die zweite Neuheit, auf die lange gabe Boicldieu's im Jahre 1806 als Vaude
ge ... ·artet werden mußte, war Hichard Strauß' ville zum ersten Male aufgdührte und im Jahre 
"Salome", Zur liebe zwang diese Weihnachts- 1820 als komische Oper wiederaufgenommene 
bescherung wohl nicht, aber sie hielt mit Teufels- "Voitures versees" in der NeubearbeItung 
krallen das Interesse rege. B run 0 war auch des Breslauer Schriftstellers Dr. Ericb F re und 
diesem Werk ein mit Feuereifer tätiger Leiter unter dem Titel "D a s L 0 chi n der La n d
und holte aus dem relaliv kleinen Orchester straße". Die entZÜCkende Musik lag gar lange 
(43 Musiker) das Möglichste an differenziertem in einem Dornrösl:henschlummer; das ver
Klang heraus. Albine Nagel (Braunschwei!!) schuldete Dupaty's Libretto, dessen Schwäche 
bot in der Titelpartie eine gesanglich, dar· einem bleibenden Er fOlge der Oper fast ein 
st~l1erisch und psychologisch·pathologisch durch- Janrhundert im Wege stand. Ench freund 
aus im Bann haltende Leistung. J oseph Re c h t hatte deshalb g,jnze A rbeil zu leisten, wenn er 
vom KaiserJubiläumstheater in Wien tHerode~), I dit'ses Kleinod französischer Musik mit einem 
Bruno 0 ß wal d (Jochanaan) u. a. fanden sich sich ihr anschmiegenden, unserem Gesl:hmack 
charakteristisch mit ihren Aufgaben ab. Wie entsprechenden Texte versehen wollte. Es ist 
lange das interessante Ungeheuer "Salome" ihm voll gelungen. Er hat gut daran getan, die 
ziebt, muß die Zukunft lehren. drollige Grundidee und die äußere Linie der 

o tt 0 Holle n b erg Handlung beizubehalten, da sie noch heute sehr 

BARMEN: An der von Ouo Oeleert erfole- wirksam sind, im übrigen aber reiche selb
reich geleiteten Bühne hat die Oper infolge ständige musikalische und literarische Arbeit 

der Tätigkeit Ono K I e m pe re rs einen ent· geleistet, Wahrhaft komisch ist der wohlhabende 
schiedenen Aufschwung genommen. Unterstützt Provinzler Dormeuil, der in kritikloser Anbetung 
von eifrigen und begabten Künstlern, u. a. Mar- vor Paris, den Parisern und allem Pariserischen 
garete K abI er, Adelheid Niss e n, dem Helden- die Reisenden aus der göttlichen Lichtstadt in 
tenor Max Anton, ~em Bassisten N)kJaus und ein Loch neben d«t.~i~?fflfrffoffit Moos aus-
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gepolsterten Straßengraben in nächster Nähe 
seiner Besitzung rallen läßt und ga~tlich bei 
sich aufnimmt, um sich auf diesem etwas un
gewöhnlichen Wege im Abglanze der Haupt
stadt zu sonnen. Daß auch einmal ein paar 
ebenso unvorhergesehene wie unausstehlich!! 
Gascogner in das nur für Pariser bestimmte 
Verkehrshindernis und damit Herrn Dormeull 
ins Haus fallen, ist Pech. Aber es erheitert 
die drollige Situation noch mehr. Natürlich 
fehlt es nicht an der oblil!aten Liebesgeschlchre, 
die dank dem listi~-fdnen Ränkespid einer 
anmutigen jungen Witwe (die natürlkh auch 
aus Paris ist) ein fröhliches Ende für die Be
teiligten nimmt. Erich freund erzählt diese 
echt lustspIelmäßige Begebenheit in überaus 
elt-ganter Form; voll E~prit ist der Dialog, die 
Szene von sprudelndem Witze beleht. Jetzt erst 
zündet die GrazIe der reizenden Musik Boiel
dleu's, Ilie ihre eigene aparre Note mrgends ver
leu~net und in den Arien Dormeuils und der 
Frau von Melval, deren entzückender Romanze 
unll einer famosen Gesangstunde, der ein rei
zendes parodistisches Duett vorangeht. ihre 
schönsten Blüten zeiJtt. Unter Julius Prüwers 
feinfühliger LeitunJt erfuhr die Oper eine flotte 
Wit:dergabe. Im Mittdpunkte der Aufführung 
stand eier gesanglich und darstdlerisch gleich 
hervorragende Dormeuil des Harn W i I hel m i. 
Das Publikum erkannte, daß in dem Werke das 
wertvolle Alte sich mit geistreichem Neuen 
glücklich paart, und bereitete ihm einen star ken, 
ehrlishen Erfolg. i. V.: j al'ques Schaefer 
BRUNN: In einem Verdlzyklus hat nun 

auch "Falstaff" den Weg auf unsere Bühne 
gefunden. Die von KapellmeIster Mo h n künst· 
lerisch geleitete Aufführung wurde durch Walter 
Soomers Mitwirkung wesentlich gefördert. Das 
Requiem, von Mu~ikdirektor Frotzler geleitet 
und durch das gesamte Opern personal vurzüg
lieh interpretierr, bildete d",n würdigen Abschh,ß 
des Zyklus. Von neu engagierten Kräften be
deuten die Herren G j sei a, ein entwickelungs
flhiger lyrischer Tenor, und der Heldenbariton 
Werner einen Gewinn für das Opernensemble. 

Siegbert Ehrenstein 
CHEMNITZ: Der erste Teil des heurigen 

Theaterwinters stand im Zeichen Ve rd i
Wagnl"r, Als die dem italienic;chen Meister 
zum 100, Geburtstag J(ebührende Huldigung 
brachte die Opern leitung einen Verdl-Zyklus 
heraus, dem wir eine wohlgelungene Erstauf
führung des "Falstaff" (mit Her man n s in der 
Titelrolle) verdanken. Oskar Malata !'tellte die 
musikalischen Feinheiten dieses Werkes wirku ngs
voll heraus. Unter den Wagner Opern stand der 
neu einstudierte" Rienzi" mit Me r k e I als Titel· 
held und unserer sympathi"chen Alustin Pe tz I· 
Dem m e r (Adriano) obenan. Unter Leitung 
Siegfried Wagners kam dessen .. Herzog Wild
fang" zu wohlgelungener Darstellung. Das gut 
deutsche und liebenswürdige Werk fand hIer 
starken Beifall. - Unsere BefürChtung, die für 
di!! zweite Hälfte der Spielzeit geplante "Parsi· 
fal"-Aufführung werde den Spielplan vorher un
günstig beeinfiuss.:n, hat sich erfüllt. Man klagt 
allgemein über dessen Eintörmigkeit, zumal fühl· 
bare Lücken im Personal bestand die Vernach
lissigung der deutschen Spieloper verur~acht 

haben., '. Von klassi~. chen. Opern, k8f1. '. bis Wei b-
I 1"1 '1 ir"" "" ( cd, ) l )~)..I ( • I:, "I. --"- j '. ,. "~ L "':t 
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nachten nur die .. Zauberftöte" in der ausgeleich
neten Bearbeitung unseres Oberregisseurs Fritz 
Die n e r heraus. Für die F Ig.:zelt ist reichere 
Abwechselung im Spielplan zu wünsLhen und 
zu erhoff.:n. Hichard Oehmichen 
DANZIG: Unser Stadllheater beschränkte: SIch 

bis jetzt auf dIe ü~lichen, gangbaren Opern, 
währenJ die Operette an b",vorzugter Stelle:: st",ht 
und keine Novlliten unberücksichtigt fäßt. Auch 
einzelne Mltglkder des Opernen"e::mbles ent
spr~chen nl\:ht den Erwarlung.:n des PUblikums, 
oder der Höhe der Aufgaben. Der ihnen in
folge der Unzulänglichkdt vorenthaltene" An
erkennung der Pres .. t! glaubten sIe durch eine 
Aulforderung begegnen zu müs~en, fernernin 
ihre Lerstungen nicht mehr Zu besprechen, ein 
WunSCh, der mit .. Vergnügen ert'üllt waden 
könnte, wenn die Offentlichkdt nicnt ein R.:cht 
auf die F. sts'ellung deS kunsrlerrschen Ni~eaus 
hiitte. Bei solcher Mittel mäßigkeit gewan n das 
Gast-pit:l der Dresdener Kam mersängertn Fort i 
an Bedeutung, nicht durch die slImnolkh",n 
Vorzüge! der Gas,in. atler durch eine I(eradezu 
blenoende Darstellung,.kunst. Karl Frank. 
DESSAU: Oie dleswinterhche Spielzeit wurde 

am I. Ok.ober mit .. Lohen!(rin M erölfnet. 
Die Ortrud sang die: neue Altistin EII~aDeth 
Schaumburg. Für dIe Verlli-j"hrhunde'tleier 
halle man unrer den Opern des Meisters .. Trou
badour", "Ai'da" und pLa Travlata" ausgewählt. 
Der 19. November brachre die E,staufruhrung der 
"Barbarina" von Otto Neitzel. dIe, von franz 
MI kore y vorzüglich vorber",itet, bd glänzenJer 
Ausstattun~ und trefflrLher Rollenbe,.t:tzung mit 
Marcella H ös eie rlO derTlIelpa, tie einen schönen 
Erfolg zu verzeichnen hatte. Einer allseiug ge
diegenen Aufführung erfreute: sich am ersten 
\tc:ihnachtst'e,ertage: au.h Peter Cornelius' 
"Der Cld". Der Vorstellung lag dIe \on Max 
Ha s se wiederherge!'tt:llte Urgestalt der Oper zu
grunde, Einen tiefen Eindruck hinterließ der 
an lyrischen Schönheiten reiche zwdte Aufzug, 
gegen den der dritte aus ... ~ angel an dramatischer 
Spannung leider bedenklreh abfiel. 

ernst Hamann 
DORTMUI\D: In der Oper brachte! unser 

schönes Stadttheater unter d!!m nt:ue., Di
rektor Hans B 0 II man n vor allem einIge inter
es!'ante und zum Teil auch \\ertvolie Novitäten 
mit dlJrchweg gutem iußeren Erfolg heraus. Am 
stärk,.ten, farbigsten und schließlich auch nach· 
haltlgsten wirkte Wolf-Ferran's .Schmuck Oer 
Madonna", deren dankbare Aufgaben von Regie, 
Chor, Orchester unter der souverinen Lt:ltung 
Karl Wo I fra m sund tüchllgen Solisten. Wte d",m 
Ehepaar Wildbrunn, ~tephanie Schwarz und 
Arnold La n ge fe I d treffliCh gelö~t wurden. Ganz 
auf anderem Gebiete, auf dem der gleiche Kom
ponist so Vorbildlkhes gelc:istd. auf dem des 
mUiikalischt'n Lustspiels, bewegt SIch Wdhelm 
Mau k e s "Fanfreluche-. ein liebenswürdlg·er
findungsreiches Werkchen, das aber doch das 
Orchester zu schwer nimmt, um den nicht son· 
derlich glücklichen Text möglichst intensiv zu 
'piegeln. Hier war die Aufführung mll Marie 
Mayer·Olbrich, Tilly SandIlw, ludwig Zieg
ler, Rudolf Maly-Motta und Wilhelm Jung 
nicht ganz auf der Höhe. Desto besser kamen 
zwei hübsche und gefällige Opereuen heraus: 
"Der l~fgM§nW~~1 von Leo Fall und .Die 
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kleine Baroneß" von jobst Haslinde. Hier Merkel (\bliellau.a.) und die Herren Richter 
traten noch Alma Glocker, Lina Ziegler, (Erik, Srolzing u. a.) und KoreIl (1Manrico). Ein 
Georg Baldszun, Eugen K lug und G.:org zweimaliges Auftreten des sehrtalentvoll.:n Herrn 
Schubert mit bestem Erfolge zu den früher Muk de jari als jo~e und Faust führte zum 
Genannten. 1m übri~en bedarf das neue En· Engagement. Groß.:m Interesse begegnete das 
semble, dem in Siel/,fried Landecker ein sehr .:rSh: Hühnen-Auftrelen (Sara!\tro) eines einer 
tüchti~er zweiter Kapellmeister beigt:'sellt ist, hle!'igen Fahrik entstammenden Schlossers, des 
Doch sehr l1er Abrundung und Ver-ollsrlindigung. Herrn Ba eh man n. der, ü her dne kraflvolle 

Theo Schäfer und markige Bdßstimme und gesundes musi-
DRESDEN: Ein Gastspiel von Eli!iabeth kali~ches Empfinden verfügend,Großes ver~pTlcht. 

H oe h m -va n End e rr erregte lebharte An- Mit Freuden begrüßt wurden Ga'tspiele von 
teilnahme. Für den Oklavla" im "Rosen kavalier" Sigrid Arnoldson (Carmen und Violena\ und 
bringt die Künsllerin im Äußeren ja sehr viel Erik Sc h me d e,. (Tannhäu!ier und Slegfried) wie 
mit, so daß sie in Figur und Spiel diese delikat.: auch dC's Ht'rrn Kronen als Hans Sachs. -
Hosenrolle ~Iaubhafr lU machen vermag. Stimm- Sei. e deut~che Uraufführung erlebte das 
lieh aber war ihre LeIstung nicht erquicklich. lwdaktlge Musikdrama "D e r Co b 1 a r" von 
Das Organ, das nit:mals groß I/,ewesen ist, hat Gabrklle Fe rr a rl. Das in Rumänien spielende 
an Glanz und Fülle noch wt'sentlich verloren und ~Iück hat kurz fO)j!enden Inhalt: Der na, h ,Iem 
durch das Forcieren ist die Sänl:erin leider zu mandolinenartigen ln_trument Cob'a "Der Cob
eint'm fa,t unaufhörlichen Tremolieren gelangl. zar" genannte Sänger Sran ist i ... folge des lau
- Walter Soomer hat neuerdings abermals um bers elnt:r Zigeunerin dIeser gefolgt und so 
seine Entlassung gebt:ten und sie nunmehr auch serner Liebe zu jana untreu geworden. Diese, 
erhalten, so daß er mu Ablauf dlt:so:r SpIelzeit an einen ungelkbren Mann. d.:n Wirt Pradea 
au"s.:hc:iden wird. Man muß das einerseits he- verheiratet und von ihm roh behandelt, sehnt 
dauern, weil das Material dieses Sängers ganz sich den Tod herbei. Da kehrt der Cohzar. von 
hervorragend ist und schwer zu erserzen sein Sehn~ucht nach Jana getrieben, zurück, just zum 
dürfte; andert:rseirs auch ist nicht zu leugnen, Er'1 tdest, zur Freude des Vol kes. das durch des 
daß er die aur ihn ge~etzten Hoffnungen doch ~änl!ers Sang die Festfreude erhÖht sehen möchte. 
nicht ganz verwirklIcht har, wobei allerdings zu Doch dem ist weh ums Hc:rz und dement· 
bem ... rken ist. daß ihm die schwierige Autgabe sprechend sein LIed. Kurzes Wiedersehc:n 
zufiel, Scheidemantel und Puron zu ersetzen I zwiscbc:n ihm und jana. Das Volk aber jauchzt 
und neben sich den länR!it in der Gunst dc:s I im Erntetanz-Jub.:1. Als oieser in der Ferne 
Publikums feststehend.:n Friedrich P·a!'chke zu verldungen, ertönt der Rachegesang der Zig\.'u
haben. Soomer hat rn einzelnen Rollen Vor- nerin, der SChließt: .. Bevor noch der Morgen 
zügliches geleistet, z. B. al, Oberst Chahert, däm I ert, kein anderer als Pradea soll mein 
Falstaff u. a., aber mit seinem Wotan, Hans Racber sein." Zu Beginn des z"eiten Aktes 
Sachs. Holländer, Graf Luna (um nur einige: :-iehr der ~trahlendc: Mond jana und d.:n Coblar 
Parrieen zu nennen) traf er den Ton nicht, der einander ihrer unwandelbaren Liebe versichern 
ihm die Her. en gewonnen hirte, und blieh dem und sich zur Flucht entschließen. Als die Zi
großen Publikum fremd. Aus dieser Empfindung geunerln erscheint und erklärt, das Stelldil"hc:in 
heraus hat der Künstler wohl auch dIe vorLeitige dem Gatten Pradea verraten zu haben, wird sie 
Auflösung seineli Vertrags herbeigeführt. von Stan getötet. Nun sieht dieser seine V, r-

F. A. Gei ß I e r urtdlung zu der schaurigen Sträflingsarbeit in 

ES,EN: In erfreulichem Aurschwung begriffen, den Sahnen vor Augen. Mit ihm, mit seiner 
hat unser StaJnhc:ater ganz mit eigenen Vi~ion, gewahren wIr da<; Salzfelsen·Gdän2nis 

Krärlen eine bemerkenswerte Aufführung des und hören dIe Rufe der dort arbeitenden Srräf
.Rosenkavaliers" ~ebracht, musikalisch s.:hr linge: .. Cobzar, komm unter die Erde, dein Grab 
genußreicb und szenis~h mit allem Glanze aus- zu graben. grabe ohne Unterlaß." Da erscheInt 
geslattet. Unl'er theater fremd gewordc:nes Pu- Pr adea, der Stan des Mordes an klagt, de,!'en 
bhkum gewöhnt sich wieder, und gute Vor- Angriff zwar standhälr, dann aber dem l>olchstoß 
stellungen wIe "Tri ·tan" und "Königskinde," janas erliegt, die nun sagen leann: "Gemordet 
sahen viele ausvt:rkaufte Häuser. Ve rd i' s Ge- nab ich wie ::.tan, und so teil' ich sein Lo ... " 
denktag wurde mit dem "Othello" würdig gefeiert Die Handlung In ihrem Kern ist nicht gt:rade 

Max Hehemann neu, dazu im ersten Akt wenig dramatisch. 

KASSEL: Die Darbietungen unserer Oper in Aber die Komponl~tin hat es verstanden, mit 
den letzten Monaten bestanden, abgesehen einer sehr gewandten Orche~terbehandlung, die 

von der deutschen Uraufführung eines Zwei· übt:r alle Mittel der Modernen verfügt, Llie 
akters, nur in alten Repertoirestücken der ver· Situationen geschickt zu illustrieren und so zu 
schieden~ten Gattungen. Einer Aufführung dc:s fe~seln. In da Erflndung der Themen nicht 
"Rosen kavalier'" wohnre Strauß selbst bei. Dc:s immer originell, folgt sie in der Harmonik den 
hundertsten Geburtstages V e rd i s wurde mit Spuren der jungitaliener. Als besonders ge
"Rigoleno", "Troubadour", .. Aida" und .. Traviata~ lungen sind hervorzuheben die Chöre und eigt:n
gedacht. Zu den altbewährten Kräften, den arrig slavIschen Tanzweisen, wie auch das Cob
Dirigenten Beier, Zulauf und Pauli, den zarliedunddashübscheStimmungsbildzwischen 
Damen v. d. Osten, Gates. Hc:rper und den den beiden "kten. Das Werk stellt mit sc:rnc:r 
Herren Barrram, Groß, Ulrici, Wind· oft recht dicken Orchestrierung den Sängern 
gassen, Wuzel, Warb eck tratC'n hinzu Frl. nicht gerade dankbare Aufgaben,doch wußten die 
Kronacher. die sich vor allem mit ihrer rassi- H .. rren Richter (Cobzar) und Wuzel (PraJea), 
gen Brünnbilde viel Sympathieen gewann, Fr!. wie die Damen Merkel Uana) und Herper (li
Ho rac k e r (Köni.gin der Nachtt· Sophie), F1 ... geunerin) sich ne~i~fI1,jf!fYö ~e i e rs Leitung 
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trefflich funktionierenden Orchester genügend I ni t zer eine von echtem Theaterblut erfüllte 
zur Geltung. brinj!en und mit allen übrigen Alice Ford. In der komplizierten Partitur be
Mitwirkenden dem Werke zu einem schönen währte Ouo Loh se, allerdings nach wo.:hen
Erfolge zu verhelfen, über den die anwesende langer sorgfältiger Vorarbeit, eine bewunderungs-
Komponistin quittieren konnte. würdige Dirigiertechnik und Temperament, 

Dr. B red e während der tür die Re2ie zeichnende E. Le rt 

K IEL: Unsere Opernbühne (Direktion: Carl den vorzüglichen musikalischen Gesamteindruck 
A I v i n g) erölfnete die Saison mit einer durch gute Bühnenbilder und Beweglichkeit 

zur überWiegenden Hauptsache tüchtigen Auf- des Personals ergänzte. M ax U n ge r 
führung der "Meistersinger". Was bis jetzt L EMBERG: Die ziemlich farblose Slagione, 
herausgebracht wurde, enthielt als Gesamt- die als Novitäten nur totsichere Operetten
leistung manches Gute und Tüchtige, entbehrte lappalien brachte, hat einige lucida intervall. 
aber doch noch zuweilen der kunstlerischen zu verzeichnen: es sind die Gastspiele der 
Einheitlichkeit, wohl eine Folge nicht immer Herren Didur, Majew~ki und Mann und der 
ganz au"reichender Proben, wie das nament- Damen Korolewicz und Szymanowska. 
lieh die Aufrührungen des .,Tannhäuser- und Dr. Adolf Chybinski 
des von dem jungen Josef Zlel!ler dirigierten MÜNCHEN: Ermanno WoIr-Ferrari's neue 
"Freischütl" zeigten. Als vortrefflich gelungen Oper "Der Liebhaber als Arzt" ist 
indes sind in der Reihe des bisher DargeDotenen wenige Tage nach der Dresdener Uraufführung 
zu bezeichnen "Butterfly", .Holfmanns Er- auch über unsere Hofbühne gegangen. Außer 
zählungen", "Salome" unter Arno Grau's, einigen blassen, konventionellen Stellen im zwei
"Beatrice und Benedikt ., ..jüdin" und die be- ten Akt zeigt diese letzte Pllrtitur wieder alle 
reits erwähnte "Melstersinger"-Aufführung unter Vorzüge ihres Meisters: leiChte, aber edle Melo
Ludwig Neu be c k s Leitull2. Solistisch taten dik, schlagende Charakteristik, dur.:hskhtige 
sich bisher hervor Marra Web e r (Eva, Beatrice, Instrumentlltion. Daß dieser Autor nkht der 
Eudora, Olympia), Emmy Land cElisabeth, am meisten aufgeführte unserer Tage ist, kann 
Acathe, Troubadour-Leonon:), sowie Fritz Bütt- man nur schwer verstehen. Denn er kommt als 
ner (Tannhäuser, Eleazar), Otto Kempf("achs, einziger Opernkomponist einem Bedürfnis der 
Nelu .. ko, Wolfram), Wllhelm Holt z (pogner, Zeit entgegen, das die reinen Instrumentalisten 
Landgraf Hermann), Benno Kretschmer längst er"annt haben: dem Bedürfnis nacb Ent
(Linkerton, Narral'oth. Oberon) und Rudolf spannung der musikalischen Atmosphäre. Das 
Ka m ins k y (Scherasmin, David). Eine ganz ProtlIern, im Theater zwei Stunden lang schöne 
vortreIfliehe K raft besitzt unsere Opernbühne Musik zu machen, ohne einen einzigen Takt 
auch in der Balletmeisterin Valerle LI n d a u. lang pathetisch zu werden, ist von Wolf· Ferrarl 
Von auswärtigen Gästen tooten Tüchtiges Frl. glänlend gelöst worden, und uns allen ist es 
Orsina als Butterfly und Paul Seidler als eIße Freude, ja eine seelendiätetische WOhltat, 
Stolzing; Hervorragendes lei~teten Josef Recht solche Musik zu hören, die weder das Klischee 
als Herodes und Marcella Crafr als Butterfly. der Wagnerianer noch das der Debus"y und 
Dieselbe Künstlerin gastit.'rte auch als Salome, Puccini kennt. Die Aufführung war ausgezeichnet. 
war aber - bei aller Anerkennun2 ihrer hervor- R ö b r dirigierte mit überraschend viel Tempera
ragenden schauspiderischen LdstUng - stimm- ment. Die Toc[,ter, der Liebhaber und die 
lichen Anforderung<:n dieser Partie nicht völlig Kammerj ungfer wurden von Fräulein Iv 0 g ü n, 
gewach~e". Willy Orrhmann Ouo Wolf und Frau Kuhn-Brunner lebelldig 
KÖLN: Die Frage nach dem Heldenbariton und humorvoll gespielt und gesungen, und Gei s, 

1st im Opernhause noch immer nicht ent- der gleichzeitig als Regisseur debütierte, stellte 
schieden. r.achdem Friedrich Schorr von einen schleChtweg klassischen Vater Arnolf auf 
Gral Slcn ebenso wie seine diversen Vorgänger die Bühne. Alexander Berrscbe 
In Wagners "Holländer" nicht als der rechte pA RIS: Der halbblinde Organist Emile T r~ pard 
Erlösung,kandidat bewährt hat, ließ Gustav machte sich schon im Jahre 1900 als MUSik
Dramsch von Nürnberg in "Lohengrin" und drama ikervorteilhaftbekanntdurchd,evlämt"che 
"Wal küre" zum mindesten solche Qualitäten LeKende "Manin et MartlOe". Er machte dann 
stimmlicher und künstlerischer Natur beobachten,. aus Rembrandt einen Opern helden, konnte ihn 
die ein gutes Wort für seine Anstellung sprechen. I aber nirgends unterbringen und so ent chloß 

Pa u I Hili e r auch er sich. seinen Stolf dem modernen Leben 
LEIPZIG: Es ist nicbt vonnöten, in diesen I zu entnehmen, indem er aus dem populären 

Blättern auf eine Reihe von Gastspielen der Roman von Gustave Guiches "C~leste Prudho
letzten Zdt näher einlugehen, selbst wenn es I mat" ein lyrisches Drama "Cele"te" in vier 
sich dabei mit um einen Charakterkopf wie I Akten und fünf Bildern verfertigte. Guiches 
Carl Per ro n handelt, der, wie man sich er- erklärte sich damit einverstanden, überließ aber 
zählt, für nicht weniger als 26 Vorstellungen auch die Abfassung des Texlbuches dem MUSIKer 
verpflichtet worden ist. Auch die Tageszeitungen allein, der vieles weglieU, was den besonderen 
überschlugen diese Gutspiele mit Hecht in den Reiz der unglücklkhen Liebesgeschichte der 
meisten Fällen. Kurz, aber desto nachdrück- jungen Volksschullehrerin und des leichtsinnigen 
Iicher muß hier indes auf die Neueinstudierung Schloßbe~itzers ausmachte, und mancnes hinzu
des Ver d i'schen "F als t a f r" hingewiesen fügte, was trotz da MUSik als Länge empfunden 
werden, die unter einem recht glücklichen wird. Wie naiv der Musiker als Textschreiber 
Stern stand. Alfred K ase gab die Titel rolle vorging, geht aus dem U rreil über Goethe her
in eben,;o prächliger stimmlicher Verfassung vor, das er im letzten Akt seiner verzweiteInden 
wie darstellerisch beweglICh. E. Klinghammer I Heidin in den Mund le.gt. Sie ",'endet sich von 
stellte einen trelflichen, Ford und t,ui~e F I ad - der Lekrt5~ "'Yiarfp(~m; ab und nennt Goethe 
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einen .zynischen Maler der menschlichen Ver- Wagner elnschwirzte. Selbst das Gralmotiv des 
zweiflung". Vielleicht ist aber gerade diese .,Parsifal" mußte herhalten. Es bleibt fraglich. ob 
naive Bildungsarmut dem Tonsetzer zustatten sich die Kinder in diesem wirren Durcheinander 
gekommen und hat ihm eine wohltuende Auf- ihrer Lieblingsgeschichten und ironischer Musik 
richtigkeit im Ausdruck einfacher Gefühle zurechtfinden werden. Fe Ii x V og t 
gegeben. Die Oper beginnt mit einem höchst POSEN: Mit den "Meistersingern" eröffnet, 
prosaischen Bild eines Provinzballes in der brachte die Saison die üblichen Repertoire
Mitte der 70er jahre. Als jugendfreundin der opern, denen sich .. Butterfiy~ und "Tosca" in 
Tochter des Hauses besucht die arme Lehrerin trefflicher Ausführung hinzugesellte. Verdi 
C~leste den Ball und verliebt sich dabei in den feierte man mit "Traviala". - "F ra u An n e, 
Vetter ihrer Freundin. So erhebt sich wenig· die Dame am Putztisch", komische Oper in 
Siens die Musik am Scblusse des Aktes zu einer vier Akten, Text von Walter Ramdobr, Musik 
echten Massenet·Schwelgerei. Amüsant ist die von Stanislav Letovsky. Uraufführung. Ein 
erste Schulstunde, die C~leste in dem Dorfe Bild, das in der Oper dem iIreren Frans van 
abhält. wo jener Vetter Gutsbesitzer ist. Dann Mieris zugeschrieben wird, gibt den Vorwurf der 
folgt der dritte Akt im Schlosse des Liebhabers, weit über Gebühr auf vier Akte verleilten Hand
wo der Mondschein eine gedehnte Liebesszene lung. Um die junge Witwe Anne Blound bewirbt 
beleuchtet. die in Wagners "Tristan" ein Vorbild sich der Kaufherr van der Meer, ein würdIger, 
und vielleicht auch eine Entschuldigune findet. Herr. Sie aber erfüllt eine Leidenschaft zu dem 
Auch der vierte Akt wird ungebührlich ver- genialen Sausewind Frans Mieris. Meer, der 
längert, aber wenigstens durch eine Episode, die Situation erkennt, fördert den Plan des 
die ihren Reiz bat. Gambetta, der große Sohn Malers, die Witwe mit ihrer Zofe zu malen, da 
von Cahors, wird von der Bevölkerung seiner er holft. daß sich dabei eine Gelegenheit er
Vaterstadt am Tore festlich empfangen und mit geben wird, die Witwe von ihrer Leidenschaft 
einer großen Farandole gefeiert. Bei diesem zu beilen. Das Bestreben des Malers, seinen 
Feste entdeckt Celeste, daß ihr Liebhaber, um Grundsatz .. Tags die Herrin, nachts die Magd" 
seinen Vater aus dringender Verlegenheit zu auch im Hause Frau Annes zur Geltung zu 
retten, sicb mit seiner reichen Base verlobt hat. bringen, öffnet ihr die Augen, und der Kaufherr 
Umsonst beteuert er noch einmal die Auf- trägt den Sieg davon. Den Sau-ewind Mieris 
riChtigkeit seiner Ndgung. C~leste entflieht, bewahrt Rembrandt vor dem Spott der Menge 
um sich in einem kurzen Schlußbilde zu ver- und errettet ihn flir die Kunst. Das Buffo
girten, und ihr Verführer kommt zu spät, um element ist in Helena, der Zofe Frau Annes, 
ihr zu schwören, daß er seine Verlobung auf- und Pieter, dem Diener Meers, vertreten_ Text
gehoben habe, um sie zu beiraten. In einem buch und Klavierauszug sind nicht gedruckt, 
Vorbericht hat sich Tr~pard selb~t gerühmt. daß standen auch sonst nicht zur Verfügung. Was 
er als Komponist von einer möglichst richtigen man vom Text verstand, das waren harmlose 
Gesangsdeklamation ausgehe und dann die Ton- Knirtelreime. Vorbereitende Szenen im Hause 
bilder, die er dadurch erhalte, im Orchester der Frau Anne löst eine derbe Wirtshausszene 
weiterentwickle. Der Nachteil dieses Systems mit rauschenden Chören ab; es folgt eine 
besteht darin, daß die Musik nie einen größeren Atelierszene, in der der Maler erst mit der Zofe, 
Schwung annimmt oder dann in Nachahmung dann mit der Herrin tändelt; die Lösung bringt 
verfallt. jedenfalls konnte sich der neue Stern ein nächtliches Gartenfest zu Ehren des ge
der Komischen Oper, Frl. Brunlet, kaum eine lungenen I:lildes. Der Maler glaubt unter dem 
günstigere Partie wünschen, als die der Celeste, Mantel erst die Dienerin und dann die Herrin 
um sich zugleich als Singerltl und als Dar- verborgen und verdirbt es mit beiden. Der 
stellerin zu bewähren. Fast ebenso dankbar 24jährige Komponist war drei jahre KapelI
war die Aurgabe des Tenors Rousselil:re und meister an unserer Oper. Seine für die Sänger 
diejenige der Altistin B ro h I y, der die Rolle sehr schwere Musik er/!eht sich im Orchester 
einer bettelnden Unglücksprophetin zufiel. - in Situationsmalereien, die man leider mangels 
Von selbst wäre der Komponist F~llx Fourdrain eines Textbuches nicht gebührend würdigen 
kaum auf den übeln Gedanken gekommen, alle konnte. Regster Fleiß, treffliche Instrumen
Kindermärchen des alten Perrault in einer tationstechnik und eine derbkernige Komik in 
einzigen Oper zu vereinigen und Aschenbrödel den Massenszenen spriCht aus dem, in der 
als Dornröschen endigen zu lassen. Er hatte Freude am Fabulieren übermäßig ausgesponnenen 
einst sebr verheißungsvoll in der Komischen Werke, das gekürzt durcb das MIlieu der 
Oper mit dem Einakter "La Legende du Point Rembrandtzeit lebensfihig gehalten werden 
d'Argentan" debütiert, mußte dann aber für drei könnte. Die glinzend~ In~zenierung des Direktors 
größere Werke in der Provinz eine Unterkunft Goltscheidt, die treffliche Orchesterleistung 
sueben. Endlich gelang es ihm. seinen unter Leitung des Komponisten und gute Einzel
"Vercingetorix" auch in der Pariser Volksoper leistungen der Solisten gewährleisteten einen 
der Ga it e anzubringen, mußte aber dafür ver- vollen Lokalerfolg. Else Vo iR t (.\It) sang die 
sprechen, für die Weihnacbtszeit "Les Contes Titelrolle, Kurt Schönert (Tenor) gab den 
de Perrault" in Musik zu setzen, deren Text Maler, Fritz Bergmann (Bariton) den Kauf· 
von seinem Verleger Paul de Choudens und herrn, Else Wollner-Reich die Zofe und Frttz 
von Arthur Bernl:de zusammengebraut worden Seybold den Diener. Als Rembrandt, die 
war. Obermäßig angestrengt hat sI. h der Ton· Hans Sachs- Fil(ur der Oper, war Theodor 
setzer unter diesen Umständen natürlich nicht. Simons, als Wirt Hans Maraite recht gut. 
Vielleicht ist es sogar eine kleine Rache von A. H u c h 
seiner Seite gewesen, daß er in seine operetten- ROSTOCK: ZU Bp.ginn der Spielzeit veran· 
hafte Kindermusik p. arodieen. von Mere. rbeer .. u. nr stattete DirektQ.{ S c.h a p ~r eine ernste und 
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würdige Wagn er- Feier; die Wagner-Büste seines 
Oheims Fritz Schaper wurde im Foyer des Stadt
theaters aurgestellt Eine Festrede wies auf die 
Bedeutung Richard Wagners für die Idealisierun~ 
des Theaters überhaupt hin, weshalb gerade die 
deutsche Bühnenkunst, sofern sie ernste Ziele 
verfolgt. unter den Schutt dieses Meisters :-ich 
stellen muß. Abends fand eine Aufführung des 
"Fliegenden Holländer" statt. Von den übrigen 
Werken Wagners wurde bisher nur da .. Tann· 
häuser" in der Pariser Bearbeitung, die dauernd 
für die Rostocker Aufführungen zugrunde gelegt 
werjen soll, gegeben. In Jer zweiten Vorstellung 
sang Theodor W i I k e, der früher mehr.:re Jahre 
in Rostock gewirkt hatte, den Tannhiuser mit 
tiefem Verständnis und feinem Sf1I~efühl. -
Pfitzners "Armer Heinrich" (Heinnch: Herr 
Eichholz, Agnes: Fr!. Schrötter, Hllde: Frl. 
Sc h ö II i n ger) erfuhr unter Kapellmeister 
K lau s n e rs Leitung eine sehr schöneWiedagabe, 
leider unter geringa T.,.ilnahme des Publikums, 
das nur noch für Operelte, Posse und Kino 
Sinn zu haben scheint. Unter !'Oolchen Um
standen blickt man mit Sor~e der Zukunft ent
gt"gen, ob es übt:rhaupt noch mö/<:Ikh sein wird, 
unser Th.:ater auf da bisherigen t'hrenvollen 
künstkrischen Höhe zu halten. - Henny Lin ken
bach sang dreimal die Butterfly; Gasl!'piele 
ziehen immer noch verhältnismäßig am meist<"n. 
- AI fred Kai se r S " Theodor Körner", zur Feit:r 
des 18. Oktober aufgeführt, fiel j.\änzlich durch. 

WOltgang Golther 
SCHWERIN: Das Hoflheater hat einen neuen 

Leiter I>ekommen. Iier trühere Oirektor des 
Lust,;pielhauses und des Neuen Thearers in 
Balin, Dr. Alfred Schmieden, ist "mit der 
Wahrnehmung der Geschäfle eines Intendanten 
beauftra~t" worJen. ller neue Chef hat am 
I. Januar sein Amt angetreten. - Neue erwih
nenswerte Opern stanJen in den letlten zwt:i 
Monaten nicht auf dem Repertoire, wohl aber 
viele gute Bekannte aus ältaen und neueren 
Jahrgängen. Unsere längere Zeit beurlaubt ge· 
wesene Altistin fneda Sc h re i b e r sang den 
"Rosen kavalier" und die "Carmen" geradezu 
glänzend. In "Königskindern", "Wildschütz" 
und "Mignon" entlückt die Soubrette Else Wich
g ra f Ihre Hörer stets aufs neue. und als Micaela, 
EIsa und Eli-abeth fügte Orrdie Sch Oft einen 
glänzenden Erfolg zu dem andern. Unter den 
männlichen Opern kräflen dom iniert zurztit AI
frleJ Gröbke sowohl in bochdramatischen, als 
auch in lyrischen Partien. Ihm reihen sich 
0110 Freiburg mit seinem voluminösen Baß, 
Bruno Wo Ite r als au!'gezeichneter Buffo, Wil
helm K ru s e und Hans Mo h w i n k e I als 
wackere leistungsfähige Baritonisten würdig an. 

Pa u I Fr. E ver s 

STRASSBURG: Die bedeutsamste Darbietung 
der letzten Zeit war Wolf-Ferrari's 

"Schmuck der Madonna". Die in ihren Gewalt· 
eff.:kten recht "bühnenwirksame" Handlung hat 
den feinsinnigen Tonsetzer veranlaßt, auch ein
mal in Mascagnbchcm Verismus zu "machen", 
und so finden wir Stellen voll herber und disso
nierender Akzente neben den Szenen, in denen 
der schöne Lyrismus des Komponisten sich aus
lebt, außerdem auch manche Gasse hauerhaftlg
keiten, die das neapolitanische Milieu mit sich 
bringt. So ist der kün stierische Gesamteindruck 
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ein etwas gemischter, der Theatererfolg war je
d ·ch bedeutend. WOlU namentlich aucb das tem
peramentvolle Spiel von Fr!. Gi r t ne r, H. Hof
müll e rund v. Man 0 rr in den Hauptr"lIen bei
trug. - Als Totgeburt erwies sich der Einakter 
.Myrrha" des Frhrn.v.d.Goltz, tdls wegen der 
Unklarheit der babylonischen Handlung, haupt
sächlich a"er infolge der gar zu dilertanri-chen, 
jedes orientalisierenden Kolorits und schärfer.:r 
Charakteristik entbehrenden MUSIk. - Eine 
schöne künstlerische Tat war die Neubelebung 
des GI u c k sehen "Orpheus", um den sich 
P fi tz n e r in lebendiger musikalischer Stilisie
rung, Me h I e r durch schöne Szenen bilder und 
AnorJnung der Reigen und Pantomimik verdient 
gemacht hatte. Agnes Herrn an n ließ die Titel
rolle in idealer Welse erstehen. I:rwähnt sei 
noch Pfltzners zierliche Interpretation vom 
"Glöckchen d<!s Eremiten", d' Albert's liebens
würdige "Abreise" mit Flau Beraneck als Luise, 
die auch im "Rosenkavaher" die M .. rschallin 
recht gut wiedergab. Oen Oktavtan sang dabei 
s hr wirkungsvoll Frau Hafgren-Waag als 
Gast, während mir ihre allzu walkürenhafte Eisa 
(ein zartes piano schdnt Ihr nicht gegeben) nicht 
gefallen konnte. - Über Unlulängltcnkeit des 
SpIelplans ist leider immer noch zu klagen. 

Dr. Gustav Ahmann 
WEIMAR: Daß es einen Librettisten gibt, der 

in Irt:uester Anlehnung an bekannte Werke, 
in diesem Falle an .. Fidelio", mit Hinzunahme 
von anderen bewährten Opern surrogaten, mög
lichst auf historischem Hintergrunde, ein neues 
Opernbuch verfertigt, ist schon öfters dagewesen. 
LJlSß aber ein Tonsetzer von der Bedeutung 
Smetanas an einem solchen Oichtungsquodllbet 
seine Kunst verschwendete, ist bedauefllch. Aber 
dem war so, als uns der Komponist der .. Ver
kauften Braut" im Jahre 1868 die dreiaktige 
Oper "Dalibor" schenkte, deren Erstaufführung 
kürzlkh stattfand. Das Viele musikalische Schön
heiten e,·thaltende Werk hatte trotz recht guter 
Wiedergabe nur einen sehr mäßigen Erfolg und 
verschwand demgemäß nach einigen Wieder
holungen wieder vom Spielplan Dies ist eines· 
teils auf die Schwächen des TextbUChes, anderer
seits aher auch auf den stark nationalen CharlSkter 
der Musik selb~t zurückzuführen. Man spürt 
überall zu viel den absoluten Musiker, der sein 
übrigens \ iel zu stark instrumentiertes Orchester 
zum Nachteil der Bühnenvorginge in den Vorder
grund stellt. Immerhin war es interessant, Sme
tana einmal von einer anderen Seite kennen zu 
lernen. - Eine Reihe von auf Engagement ab
zielenden Gastspielen in "Mignon", "Cavalleria", 
"TannhäuserM und anderen dadurch interessanter 
gemachten Repertoireopern führte vorlältflg zur 
Verpflichtung von Emmy Streng für das jugend
lich dramatische Fach und Martha Webe r für 
den kolorierten Gesang. Ca rI R 0 r ich 
WIEN: Die Volksoper hat ihren JOiährigen 

Bestand und das 25jährige Jubiläum ihres 
lebendig ehrgeizigen, von zähester Willenskraft 
beseelt~n Leiters, des Geheimen Hofrats Rainer 
Si mon s, mit einer wunderschönen "Meister
singerM-Aufführung gefeiert und mit dieser wahr
haft erfreuenden und besonders im Szenischen 
nur wenig Wünsche unerfüllt lassenden Vor
stellung den rühmenswerten Weg gezeigt, der 
von der fast rührend hilflosen .. Freischütz·-
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Wiedergabe, mir der sie einst begann, durch 
man~herlei Tasten und Irren, Cl urch dan k
ansprechcnJe Taten (besonders der modernen 
Produklion gegenüber) und au\:h durch die Ge
fahren des SIchverlierens ins Operetfengeschäft 
doch immer wieder zum Rechten ~eführt hat. 
U n.:l jel zt gar zu dieser yon Bero hard Ti rt el gan z 
ausgeleichnet studierten, in wahrer MusizIer
freude und in echlem Gefühl auf,trahlenden, 
von Si mons glanzy .. l1 ills/enierten Vorstellung, 
die trOll allt:r Hemmun~en eines jungen En· 
st"mb1cs, einer kleinen Bühne, ein ... s unstabilen, 
von d r Wiener GemeinJe noch immer nicht 
subventionierten und intolgr:dessen alIsommer
lich lerstreuten und allherbsthch neu zusammen
geSelllen Orchesters und schließlich auch trolz 
der schließlich doch beschränklen Minel des 
Hau!'t"s die t.ostspielige, aber leIder eben nichts 
als ko:>t-plelige "Meistersinga"-lnszenierun.: eier 
Hofoper, bd aller unverg'eichlkhen Höhe der 
Eintelnleistungen (W .. idemann - Sach!-! Mayr
Pogner!) welt hinler sich läßt. Was nicht nur 
an dem unvergleichlich liebevolleren Nach
schaffen der Musik und an dem treueren Fest
h .. lten d ... r Melster-Intenrionen liegt, sondern weil 
dIese Vorstellung der Volksoper als Ganz ... s viel 
.meisterslngerllcher" ist, will sagen, viel mehr 
vom Gel,.t des Werks !'püren lißl, jede) Gestalt 
- und wir' es die: klernsre Episode - voll 
Lebendigkeit und Wesenhafrigkeit herausarbeilct, 
die ganle Atmosphäre der in ih,er Herrlichkeit 
imm r aufs neue unbegreiflichen Schöpfung dem 
Gefühl nahtbnngr: durch rt:lzvollste Bildhafrig
keir, durch die leben:.vollste Gestaltung dt s 
dramai.chen Dialogs, durch behursame Ein
ordnung jedes Derails in serne Beziehung zum 
dramalischen Grund~eda"ken. Ich habe auß:r
halb Kayreurhs nIcht viele Vor~tellungen des 
Werkes t'rlebt, die sich in ihrer Toralllät. als 
Gesamrlebtung mit dieser - von hrausendem 
Jur.el aufgenommenen Aufführung der Volksoper 
me!isen können. Aber auch die speziellen 
Leisrungen der Singer standen auf einer Höhe, 
die schon angeslch's der Ju'gend all dieser Ge
SllnKsdarsteller überraschen mußte. Allen voran 
Rutjolf Bandlers Beckmesser: der glaub
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daneben den fortwährenden Winterschlaf der 
Ho fo pe r betrachtet, die seit dem deprimierenden 
"Midchen aus dem goldenen Westen" nicht das 
geringste geleistet hat: keine Neuszenierung, 
kein Interessanres Gast!öpiel, von Neuheiten 
oder Wiederer.veckungen gar nicht zu reden -
und wie gern hätte man sich wieder an 
Charpentiers "Louise", an der" Widerspenstigen", 
an Bittners "Musikant~ erfreut und wie be
schämend ist es, daß an die "Ariadne", an 
Schillings' neue "Mona Lisa", an Schrekers 
"Ferner Klang", an Siegfried Wagners "Schwarz
schwanenreich" (oder vielleicht besser noch den 
reizvollen "Bruder Lu"tig"!) gar nicht gedacht 
zu werden scheint. Kein neues Werk, kein 
neuer Künstkr - leijer auch kein neuer 
Direktor. Dafür aber wird zum "Par"ifal" ge
rüster und man beginnt damit, für die ersten 
Vorstellungen - vierfache Preise anzukündIgen. 
Ein Schla~ ins Gesicht für all jene, die Sich 
Richard Wagners Festspielgedanken zu eigen 
gemacht haben, der sein edles Werk vor den 
Snobs retten wollte, denen es jetzt ausschließ ich 
ausgeliefert wird. Nkhts widerlicher als die 
Vorstellung, daß des Meisters reinstes und an
dachtvollsres Werk nicht nur, seinem Willen 
enrgegen, dem Alltag des Repertoiretheaters preis
gegeben wird - woran auch Sonnragsvorstellungen 
mIt Festspielmätlchen (4 Uhr Beginn, ein,.,tündlge 
Pausen - als ob darin das" Bayreuthische" läge I) 
nichts indern können. Sondern daß es obendrein 
zu Geschäftsmanövern eines kunstfremden, 
pfiffigen Rech ners ausge~eutet werden darf, ohne 
empörren ProteH da Offentlichkeit. Hoffent
lich tut bier wieder die Volksoper, die den 
.. Parsifal" auch bringt, das Rechte und zeigt, 
was man hirte tun müssen: nämlich statt Auf
führungen zu exorblranten Erntritt,.geldern ein 
paar Freivorstellungen für die Arbeit~rschaft zu 
veranstalten. Es wire das einzige Aquivalent, 
das den Gralsraub verzeihlich mach n könnte 
und dem der Meister selber zugestimmt härte. 

Richard Specht 

KONZERT 
würJigste, den ich außer Heinrich Schulz je ge- A NTWERPEN: Die Qualität der Konzerre der 
sehen habe, in seiner trockenen Verstandes- dieswinterlichen Sabon überwog die Quan
rasc::-rei, seiner gelbsüChrigen, birrerlichen Ver- tität. Im I. Konzert der So c i e ted e s no u
drossenhdt und seiner zischenden Bosheit doch v e a u x co n cer t s trat die Holländerin Hanna 
nicht ohne die Würde, die es erst begreirllch Ve r ben a mit Erfol~ für eine Anzahl Lieder mit 
maLht, daß Pogner (jiesmal von Alexander Orchester des den Abend dirigierenden Kapell
Nosalewlcz mIt nobler Haltung und vor· meisters Mortelmans ein, und Gerardy er
nehmem Vortrag verkörpert) überhaupt an ihn spielte sich großen Beifall mit lalos Cellokon
als EIJam denken kann. Emll Schipper ist ein zert. Im 2. war Karl Friedberg der gefeierte 
Sachs von außerordentlicher Wärme und er hat Solist; Karl Pan zn er aus lJüsseldorf führte das 
d'e schönst" n Gemütslöne; für den resignIerten hiesige Orchester mit eiern Tristanvorspiel und 
Humor der Gestalt fehlt ihm nur eines: die Beetbovens c-moll Symphonie zu glänzendem 
Reife der Jahre - ein Fehler. der von Tag zu Siege. An einem Kammermusik-Abend derselben 
Tag schwindet. Herr Not! ist ein reizender, Gesellschaft empfahl sich Tina Lerner als 
allerliebst heiterer und innig bewegrer David; tecbnisch einwandfreie Pianistin; die Sopranistin 
Irene Ku m mer singt die Eva sehr schön und Thekla Bruckwilder aus Brüssel gefiel außer
müßte nur mädchenhafr - unbewußrer sein, und ordenrlich in einem Symphoniekonzert des Zoo
Gusti Macha wird einmal,wenn sie eine jüngere logischen Gartens. UnterLeitungFelixWelckers 
Maske nenmen und text- und notensicherer sein gewann SIch die lJeutsche Liedertafel bel 
wird, eine famose Magdalena werden. Die speziell deutschen Zuhörern durch Vortrag 
BühnenbIlder sind das traulicnste, was man sich kleinerer Minnerchorsilrze neue Freunde. End
denken kann; wirklich Nürnberg im 16. Jahr· Iich ist einer hervorragend schönen Aufführung 
hundat_ Alles in allem eines der erfreu\ich~ten der "Schöpfung" durch die So c i e red emu si q u e 
Ereignisse der letllen Zeit; doppelt,wenn man sacree unter Leitung. OntrfPs mit den So-
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listen Frau Stronck-Kappel, Paul Scbmedes waren verheißungsvolle Anzeichen. - Die Sym-
und van Eweyk, zu gedenken. phoniekonzerle des Stidtischen Orche-

A. Honigsbeim sters unter Höhne bringen fast ausnahmslos A UGSBURG:WeiIOssipGabrilowitsch,hoffent- ein wohlüberlegtes Programm zu vortrefflicher 
lieh nur vorübergehend, den für uns so Ausrührung. Beethovens Siebente, Brahms' 

splendid Musiksegen spendenden Taktstock aus D·dur Symphonie sowie sein von Hedwig 
der Hand gelegt hat, wiren wir mit Orchester- Sc ben nie h - B rau n kraftvoll und edel vor
konzerten großen Stils gänzlich aufs Trockene I getragenes Violinkonzert prägten sich besonders 
geraten, wenn nicht das Münchener Kon- lebhaft ein. - Um Kammermusik sinJ eine 
zertvereins . Orchester unter Ferdinand große, stets wacbsende Zahl von Veranst Itungen 
Löwe einmal Erbarmen gehabt hätte, uns mit bemüht. Den alten Ruf bewihrte Ellen S a a t
einer äußerst feingetönten Wiedergabe von web e r -S chi i e per; durch sorgfiltig gewählte, 
Beethovens Vierter Symphonie, einer hinreißend el ht künstlerisch ausgeführre Werke und Künstler 
glutvollen der Pariser Venusbergmusik Wagners, von Ruf wie Max Reger erbalten die Abende 
und einer virtuos-glänzenden des "TiII Eulen- andauernd große Anziehungskraft. Neben dem 
spiegel" von Strauß zu beglücken. Um diesen S t re ich qua r t e t t pflegten noch kam mer
Höhepunkt der bisherigen Saison gruppieren musikalische Vereinigungen der hierorts blühen
sicb an größeren Darbietungen noch eine Auf- den vier Konservatorien mit lobenswertem Eifer 
führung der "Eroica" von Beethoven durch das Feld der intimen Kunst. 
unser an sich für solche Aufgaben bestens be- Dr. G u s ta vOll end 0 r ff 
fähigtes Städtisches Orchester unter Wilhelm BASEL: Außer bekannteren Werken brachten 
Web e rs Leitung und, unter derselben Direktion, die letzten S y m p h 0 nie ko n z e rt eHermann 
eine Aufführung von Haydns "Jahreszeiten", mit Scheins "Partita XV" aus dem Bancheno musi
Emma Bellwidt als ideal schön singender cale und Corellis "Concerto grosso VIII" in 
Sopranistin. Wertvolle Genüsse im kleineren wohlerwogener Wiedergabe durch Hermann 
Rabmen übermittelten Ossip Gabrilowitscb Suter. An Neufranzosen kamen d'lndy mit 
in einem Klavierabend; das Brüsseler seiner "Symphonie sur un theme montagnard" 
Streichq uartett, das sich u. a. auch be- und Debussy mit "Printemp~" zu Worte und 
sonders erfolgreich Dohnanyi's Des-dur eine durch glänzende Orchestertechnik und 
Streichquartett annahm; das Stuttgarter We nd- flüssige Erfindung ausgezeichnete "Suite" (Kriegs
ling-Quartett; die trefflichen Kammermusik- bilder) op. 5 von Hans Kötscher fand warme 
spieler joseph Blümle und Anatol von Aufnahme. Von den S ·!iHen Szigeti, Cortot 
R oesse I; die temperamentvolle Geillerin Wil- und Eva B ru h n erdelte die letztgenannte 
helmine Demharter und derPianistDr.Kaul; Künstlerin durcb den Vortrag einer Szene aus 
das anmutsvoll musizierende Trio der Ge- der Oper wGunlöd f6 von Cornelius außergewöhn
schwister Klengel (Leipzig). In den Kon- lichen Erfolg. - Von choralen Veranstaltungen 
zerren der Musikschule machten sich die hinterlitß speziell eine stimmungsvolle Wieder
Pianistinnen johanna D e pp e und Frau G ri es- gabe der drei letzten Kantaten des Bachsehen 
mer, der ausgezeichnete Geiger Emil Preißig Weihnachtsoratoriums durch den Basler 
und der Cellist Karl Zirn merer instrumental ßachchor tiefen Eindruck. Aus kleinen An
verdient, während Clara Weber, Orti Hey- fängen hat sich dieser Verein in der kurzen 
Rot h und Marie G re 11 sich vokal erfreulich Zeit seines Bestehens unter der Leitung Adolf 
betätigten. Starken Erfolg errangen Berra Hamms zu einerCborvereinigung ersten Ranges 
Morena mit W. Bach, julius Neudörffer- entwickelt, die sicb durcb die intime, in ihrer 
Opitz in je einem, Arno Hollenberg in zwei Stilreinbeit von hobem Verständnis zeugende 
Liederabenden. Ouo Hollenberg Art der Wiedergabe klassischer Chorwerke eine 
BARMEN: Die Konzertgesellschaft führte große Gemeinde zu schaffen wußte. Unter den 

am 1. Abend "Fausts Verdammung" auf. Solisten der genannten Aufführung zeichneten 
Stroncks Leitung war im zweiten Teile beson- sich Heinrich Nahm (Baß) und Hanna Brenner 
ders erfolgreich; als Gretchen bot Mientje La u p - (Alt) besonderS aus. Ge b ha r d Re i n e r 
recht van Lammen eine geradezu ideale BERLIN: Der 5.Symphonieabend der König
Leistung. Der 2. Abend gehörte Richard Strauß. lichen Kapelle war ausschließlich dem 
Er dirigierte selbst "Don Juan", "Helden leben". Andenken Beethovens gewidmet. Das Programm 
sowie die Burleske für Orchester und Klavier brachte die zweite Leonoren-Ouvertüre, aus dem 
unter Elly Neys kongenialem Beistand und be- Ballet "Die Geschöpfe des Prometbeus" außer 
gleitete eine Anzahl seiner von Claire 0 u x der Ouvertüre eine Reihe kürzerer Sätze, und 
gesungenen Lieder. Max C on ra d, der Violin- zum Schluß die "Eroica". Mit größtem Interesse 
solist im "Heldenleben", bleibe nicht unerv.äbnt. konnte diesmal der Hörer verfolgen, zu welcher 
- Der Volkscbor unter Inderau brachte an Kraft des Ausdrucks der gereifte Meister sein 
Chorwerken "Odysseus" und "Saui" mit be- einfaches, im Finale der "Prometheus"-Musik 
währten Solokräften ; Regers neues Werk "Eine zum ersten Male auftauchendes Motiv später im 
romantische Suite" fand viel Teilnahme, weniger ~chlußsatze der Symphonie zu steigern wußte. 
die .. Tannhäuser"-Ouvertüre mit anscbließender Ubrigens bergen die Halletsätze des jugendlichen 
Pariser Bearbeitung des Bacchanals; Tschai- Beethoven ganz reizende Musikgebilde, in denen 
kowsky's pathetischeSymphonie verdiente lebhafte seltener verwertete Instrumente, wie die Harfe 
Anerkennung. In den Vo I k s c b 0 reS y m p bon i e- oder das Bassethorn, zu eigenartigen Klang
Ie 0 n z e TI e n widmete Inderau erfreulicherweise mischungen ausgenutzt werden. Richard S t ra u ß 
den Klassikern erhöhte Aufmerksam keit; Haydns diri!(ierte diesen Abend mit vollem Herzen; die 
Paukenschlag·Symphonie und Beethovens Es-dur Wiedergabe der Symphonie war das Beste, was 
Klavierkonzert, von Sascha Be r g d 0 I t gespielt, I er bish_er. al.s Beethoven-Dirigent geleistet bal.-
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Die Singakademie hat auch diesmal kurz vor Gefährtin"; "Der Tanz um das goldene Kalb"; 
dem Christfest Bachs Weihnachts-Oratorium "Der Tod") Leben, Taten und Meinungen eines 
unter Georg Sc h u man n s Leitung aufgeführt. Individuums vorzuführen, das, von irgend welchen 
Unser iltester Gesangverein bildet mit seinen ethischen Skrupeln aus Grundsatz vollkommen 
Hörern ein festes Ganzes, und wenn die Pauken frei, sich mit Hilfe eines gleichgestimmten weib
und Trompeten anheben, die frohe Botschaft von lichen Wesens den Weg nach oben bahnt. Zur 
der Geburt des Heilandes zu künden, hat man Erreichung dieses Zweckes sind ihm alle Mittel 
das Glücksgefühl, einer großen Familienfeier in heilig: rücksichtsloses Streberturn, Verachtung 
Alt-Berlin beizuwohnen. Schon der mit zwei alles Hohen und Edlen, Verzieht auf die Liebe, 
großen Weihnachtsbäumen geschmückte Saal Verleugnung seines besseren Ichs, gewissenlose 
5timmt fröhlich, intim festlich. Prachtvoll er- Spekulation auf die niedrigsten Triebe der Masse, 
klingen die Chöre, von den Philharmonikern die ihm zum materiellen Erfolg und zur Po
begleitet, Auch die Solisten Elisabeth 0 h I hoff pularität verhilft. Und erst als das Ende naht, 
und Maria Pb i li P pi. G. A. Wal te rund Ouo als er allein, verlassen auf dem Totenbett sein 
Schwendy gaben überall ihr Bestes. Ein be- ganzes Leben an seinem geistigen Auge vor
sonderes Bravo sei der Trompete des Herrn überziehen läßt, als der "Held", dem alles nach 
Stegemann nachgerufen, der diese schwierige, Wuns~h geglückt ist, der stets den Sieg an seine 
hoch hinauf in die dritte Oktave steigende Partie Fahnen zu fesseln verstanden bat, das Fazit 
meisterlieb blies. E. E. Ta u b e r t seines Lebens zieht, beginnt es grauenvoll in 

Der Münchener Generalmusikdirektor Bruno seiner Seele zu tagen. Aber er bleibt sich auch 
Wa I te r errang an der Spitze des Philharmoni- jetzt getreu: seine Selbstironie, sein selbst
sehen Orchesters als Interpret von Schumanns verachtender Trotz siegt zum allerletzten Mal 
B-dur Symphonie und Beethovens Neunter sehr über seine bessere Erkenntnis. Von landläufiger 
starken, wohlberechtigten Beifall; ich erinnere "Erlösung" oder "Verklärung" will dieser Held 
mich kaum, je das Finale der Neunten so nichts wissen. Er stirbt mit einem höhnischen 
schwungvoll und mit solchen Steigerungen ge- Lächeln auf den verzerrten Lippen. Das vom 
bört zu haben; auch das Scherzo geriet ganz Chor angestimmte Requiem mit seiner trostlos 
herrlich, während ich mir im Adagio noch man- resignierten Quintessenz von Welt und mensch
~bes zarter und inniger denke. Walter nimmt lichem Leben " .•. es ist nichts" (aus dem 
es sebr ernst mit seinem künstlerischen Berufe, Pershchen des Anwari Soheili), bildet den 
für den er keine alltägliche Intelligenz mitbringt; würdigen, stilvollen Abschluß dieses Helden
aucb ist er ein geborener Herrscher über große lebens... Es ist im Grunde müßig zu fragen, 
Orchester- und Chormassen. Sehr wacker hielt ob die Tonkunst dazu berufen oder überhaupt 
sieb der mitwirkende verstärkte Pfan n- fähig sei, einen solchen Vorwurf zu gestalten. 
scbmidtsche Chor; in dem Soloquartett Eva DerNachdruckbeidiesereigenartigenSchöpfung 
Leßmann, Therese Schnabel-Behr, Paul Rezniceks ist auf die Bezeichnung "satirisch" 
Schmedes, Arthur van Eweyk überragte die zu legen. Betrachtet man das Ganze unter 
Altistin ihre Umgebung. - Der junge Geiger diesem Gesichtspunkt, so wird man sich keinen 
Zdislaw Ja h n k e hat seit seinem Debut vor Augenblick bedenken, der geradezu fabelhaften 
zwei Jahren entschieden Fortschritte gemacht; Eignung Rezniceks für musikalische Persiflage 
vor allem ist sein Ton voller und auch weicher' und Travestie seine höchste Bewunderung aus
geworden, aber es fehlt ihm Gestaltungskraft zusprechen. Eine Art Kapellmeister Kreisler ist 
und Innerlichkeit im Vortrag. Einen tüchtigen am Werk, dessen sprühender Witz und phan
und recht gewandten Begleiter hatte er in Adolf tastische Laune sich in tollen Sprüngen ergeht; 
Waterman. mit dem er auch die interessante der hier in der Maske des Biedermanns auftritt, 
Sonate, op. 23, von L. Vierne. wohl einem An- um gleich darauf grinsende Fratzen, abscheuliche 
bänger Ces ar Franck's, zum Vortrag bracbte. Grimassen zu schneiden; der hier einen ernst· 
-- Recht talentvoll ist die junge Geigerin Ella! lichen Anlauf zu künstlerischem Aufschwung 
Stiller, die mit dem Blüthner-Orchester unter zu nehmen scheint, dort den Pöbelinstinkten 
Leitung ihrers Lehrers Franz Ondriczek kon- derart einfühlend zu schmeicheln weIß, daß ihm 
zertierte; allein mußte sie gerade die Konzerte die Menge jauchzend Gefolgschaft leIstet. (Der 
von Brahms und Beetboven spielen? Für diese "Tanz um das goldene Kalb" bedeutet den Höbe
fehlte ihr vor allem die nötige Kraft. - Noch viel punkt des Werkes; er ist einfach ein Meister
dürfte derjungeVioloncellist Kola L e v i e n von sich stÜCk.) Die absichtlich bröckelige, mosaikartige 
hören machen, wenn es ihm gelingt, seiner Auf- Struktur, die KurzatmigkeIt der thematischen 
regung noch mehr Herr zu werden. Er besitzt Erfindung, die jeweils ins Ordinäre umschlagende 
bereits eine großartige Technik und einen Bilhgkeit der melodischen Phrase und die, für 
scbönen, modulationsfähigen Ton; mit Schu- unsere Zeit so bezeicbnende, unbedingte Be
manns und Dvofak's Konzerten fand er sich herrschung alles rein Technischen (auch sie 
gut ab. Das begleitende Blüthner-Orchester stand natürlich karikiert oder ins Parodistische ge
unter der temperamentvollen und hingebenden steigert) sind weitere charakteristische Merkmale 
Leitung von Robert La u gs. dieser genialen mUSikalischen Parodie großen 

W i I hel mAlt man n • Stils, deren Wirkung emige kräftige Striche in 
In seinem 2. Symphoniekonzert mit dem I den Ecksätzen - Kürze ist des Witzes Würze 

verstirkten Philharmonischen Orchester brachte - sicherlich zustatten kämen. Theodore Spiering, 
Tbeodore Spiering das symphonisch-satirische der an diesem Abend die beste Leistung als 
Zeitbild "Der Sieger" für großes Orchester, Dirigent bot, die wir bei ihm erlebt haben, bat 
Altsolo und Chor von E. N. von Reznicek sich mit der Vorführung des hochinteressanten 
zur U ra u ffü h ru n g. Der Tonsetzer unternimmt Werkes ein wirkliches Verdienst erworben. 
<:s, uns in drei Sä.tzen (,,0. er Aufstie.g un.d .. dr' Reznicek konnte !i~h am Schluß mehrere Male 
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zeigen. Als weitere Neuheit hatte man vorher fesselte sowohl durch seine Ausführungen wie 
ein Klavierkonzert in cis-moll op. 45 von der durch die vom Philharmonischen Orchest"r unter 
amerikanischen Komponistin Amy Beach ge- seiner Leitung vorgetragenen Stücke. Nament
hört, ein glatt dahinfließendes, geschickt ge- lieh die älteren Meister erschienen in einem 
machtes Stück ohoe jede Eigenart, dem die Ver- günstigen Lichte: wir hörten Stücke von Muffat, 
fasserin selbst zu hübscher äußerer Wirkung die leise zum Malerischen neigen, sogenannte 
verhalf. Gertrud Fis ehe r- Mare tz k i, die das Ballos von Rosenmüller, der ·wegen seiner 
Altsolo bei Reznicek sang, hatte ihre erlesene Suiten nach einem zeitgenössiscben Urteil "ganz 
Kunst vorher in einer Händelsehen Arie er- Italien beschämte", Gavotten vom großen Bach, 
wiesen. - DasÖsterreichiscbe Trio spendete: die ~icb durcb Reinheit des Stils auszeichnen, 
an seinem 2. Abend in Uraufführung ein Sächelchen vom ungemein genialen Rameau 
Klaviertrio Es-dur von Fritz Li s sau e r. Es und von dem für seine Zeit äußerst modernen 
stellt sicherlich eine Talentprobe dar (was be- Gr~try. Gluck imponierte durch grandiose 
sonders das Andante molto bezeugt), vermag Charakteristik und prächtige Instrumentation, 
aber seiner Unprägnanz in thematischer Hinsicht und Beethoven amüsierte mit seinen jüngst 
und der manKeinden klaren architektonischen entdeckten, meines Erachtens ganz und gar von 
Gliederung halber kein nachhaltigeres Interesse ihm selbst herrübrenden - der Vortragende be
zu erwecken. Elfriede Kober sang mit wohl- zweifelte es - "Wiener Tänzen", und so ging 
lautendem, sattem Alt Lieder von Brahms, es fort bis zu den berühmten "Geschicbten aus 
Schumann und Schubert. Vor allem muß sie dem Wiener Wald". Wieviel Material ist da für 
ihren Vortrag nach der Seite des seeliscben I populäre, aber auch für apartere Konzerte auf
Ausdrucks hin zu vertiefen trachten. Sie bleibt, gespeichert! - Li 11 i Le h man n s Abende sind 
was innere Belebung anbelangt, vorläufig noch in jedem Winter insofern immer ein neues 
so ziemlich alles schuldig. Schuberts op. 99 Wunder, als man sieb fragt, wie weit es dem 
bildete den Schluß. Will Y Ren z Willen und der Kunst gegeben sei, den natür-

Rebekka Burstein gab ein Konzert, in dem lichen Grenzen menschlicher Fäbigkeit sich zu 
sie u. a. das Klavierkonzert fls·moll No. I mit widersetzen, und immer wieder ist man von den 
Orchesterbegleitung von Sergei Rachmaninow Tatsachen besiegt. Das Wien er Konzert
und die Ungarische Phantasie für Klavier und ver ein s - Qua r t e t t (Adolf Bus eh, Frit~ 
Orchester von Liszt spielte. Beide Werke stellen Rothschild, Paul Grümer, Karl Doktor), 
in technischer Beziehung die allergrößten An- das diesmal ihre Vorträge ablöste und unter
forderungen an den SpIeler. Man kann nicht stützte, erwies sich als eine sehr hoffnungsvolle. 
sagen, daß Fräulein Burstein schon die volle in seiner Subjektivität hervorragend wirksame 
technische Reife für diese Werke besitzt, aber Kammermusik-Vereinigung. Besonders der erste 
ihr Spiel verrät Intelligenz und Großzügigkeit. Geiger, der, ganz in sich vertieft, die verträumte 
Neben dem Streben nach weiterer technischer Musik des Brahmsschen c·moll Quartetts, op.51, 
Vervollkommnung müßte sie auch ihren Ton No. I, leitete, erwarb sich die Gunst des freudig 
weniger spitz zu bilden und ihm mehr Trag- gespannten Publikums. Arno Nadel 
fähigkeit zu geben suchen. - Marie Ba ri n 0 w a Günstige Eindrücke erhielt man von dem 
besitzt eine sorgfältig ausgearbeitete Technik, abgeklärten Spiel des Cellisten joseph Mal kin. 
ihrem Spiel möchte man jedoch mehr Schwung Auch der Pianist Alfred Me r 0 w i ts eh, der ge
und Feuer wünschen. Am besten gelangen ihr meinschaftlich mit ihm konzertierte, verfügt 
sentimentale Stellen. M a x V 0 gel über eine beachtenswerte Technik und weiß 

jani Koncz (Violine) weidet sich noch vor- klar zu gestalten. - Ein neues Trio: Kurt 
läufig zu sehr an seinem tatsächlich erstaunlich Pa ur (Klavier), Robert Z eile r (Violine), Ludwig 
großen Ton; er ist aber in der feineren Technik Her c k e n ra t h (Cello) stellte sich vor, das in 
aus Not noch zu vorsichtig, als daß man über Werken von Beethoven und Smetana Ausge
ihn ein abschließendes Urteil fällen könnte. zeichnetes leistete. Die zum ersten Male auf
Eckig und unfrei war auch das Klavierspiel geführte Violinsonate van Kor Ku i I e r entbält 
seines Mitwirkenden Franz Boveri, dessen be- antiquierte Musik, die man wegen ihrer Süßlich
acbtenswerte Fertigkeit eben durch seine Pe- keit und Trivialität ablehnen muß. - Ein ganz. 
danterie nicht genügend zur Geltung kam, am nettes Geigentalent ist die junge Marie Zirn me r. 
wenigsten im vorgeführten Chopin. - Claire die mit dem Philharmonischen Orchester kon
Kahn-Chodowiecki sang mit in der Mittel- zertierte. Musikalisch ist sie sehr fest, aber 
lage nicbt übler Stimme und nicht geringem der Ton muß erst noch voluminöser und die 
Können, aber mit erschreckender Suggestions- Technik etwas zuverlässiger werden. 
losigkeit unter anderem sechs Sirenenlieder Ern i I T h i I 0 
von Ferdinand P fo h I, die schon an sich nichts Erna F re n t z e 1 bringt für den Sängerberuf 
weniger als temperamentvoll bezeicbnet werden eine zwar kleine, aber angenehm klingende 
können. Abgelauschte Illustrationsmotive zu Stimme mit. Leider aber hat sie diese vor 
langgezogenen Melodieen, dazu der obnmächtige der Hand noch nicht genügend in der Ge
Vortrag - die Wirkung war dementsprechend. walt, um mit Erfolg konzertieren zu können; vor 
- Waldemar Lütscbg, ein fianist von großem allem erwies sich ihre Intonation, sei es infolge 
Ernst und bedeutender, aber hier und da etwas von Aufgeregtheit, sei es aus Mangel an genü
schwerfälliger Te,hnik, gab einen Beethoven- gender tonlh:her Festigkeit, als derJrtig unzuver
Brahms-Abend und interessierte durchweg, bei lässig, daß ein Ilingeres Zuhören zur Qual 
Beethoven mehr als bei Brahms und besonders wurJe. - Gertrud Steinweg erwarb sich dank 
in der herrlich erfaßten As·dur Sonate, op. 1 ;0. ihrer schönen, friscben, vortrefflich gescbulten 
- Dr. Leopold Sc b m i d t hielt einen Vortrag Stimme viel Beifall; sobald es ihr gelingt, ibrem 
über das Tbema: .Der Tanz in der Musik" und Tone grö_ße.re. Stetigkeit zu verleihen und sich 
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im Gebrauch des piano mehr Sicherheit zu er- mit souveräner Beherrschung aller technischen 
werben, hat sie die Aussicht, eine unserer besten Mittel. Bei Bach hätten vielleicht die Sforzati 
Liedersängerinnen zu werden. Nicht den gleichen weniger scharf sein können, das hätte besonders 
Erfolg fand das Geigenspiel von Johannes S te i n - den Fugen nichts geschadet, die dadurch mit
weg, dessen Technik noch sehr der Ausfeilung unter ziemlich uneben erschienen. Jedenfalls 
bedarf, und der in der Wahl seiner Zugaben gab Risler an diesen acht Abenden Klavier·Exer
vorsicbtigersein sollte. - Erlesene Kunstgenüsse zitien, wie man sie sich für die musikstudierende 
bereitete das Ma rteau-Quartett an seinem Jugend anregender nicht denken kann, und es 
4. Kammermusik- Abend, vor allem bezüglich bleibt zu wünschen, daß dieser Meisterpianist 
der Ausführung, die schlechthin als vorbildlich auch in den kommenden Jahren ähnliche Zyklen 
zu bezeichnen und an Prägnanz, Sauberkeit, veranstalten möge. - Das Klingler-Quartett 
Tonschönheir, klanglicher Ausgeglichenheit und spielte an seinem 3. Kammermusik-Abend aus
musikalischer Auffassung nicht zu übertreffen schließlich Beethoven: die Quartette in f, op.95, 
ist. Geteilt waren dagegen die Eindrücke, die und in C, op. 59/3, sowie ein Streich· Trio, die 
die Musik selber hervorrief. W. Ste n h a m mars D·dur Serenade, op.8. Das gewohnte Bild: Saal, 
a-moll Quartett war, trotz gelegentlicher phrasen- Logen, Balkon, Podium. alles bis auf den letzten 
hafter Zeichnung, die beste der drei schwedi- Platz besetzt. Eine treue Gemeinde, die sich 
schen Musiknummern ; es weist ein breitquellen- eins weiß mit den Empfindungen der Künstler, 
des, schön angelegtes Adagio und einen inter- die da am Werke sind. Und fürwahr, solcher 
essant gearbeiteten Variationensatz auf. Von Abend ist niemals ein verlorener. Reiche An
w. Peterson-Bergers Violin-Sonate (H. Mar- regung bzw. behagliches Genießen wird hier dem 
teau und H. Kramm) interessierte besonders der Musiker wie dem Laien zuteil. Ich vermisse 
zweiteSatz, ein melodiöses, von einem Vivace unter- nur noch den absoluten Ausgleich der einzelnen 
brochenes Lento. Franz Berwalds Es-dur Quar- Instrumentalisten. Der Primgeiger dominiert 
tett, das seinerzeit wohl als hervorragende Arbeit gegen die übrigen Stimmen zu sehr. Das stört 
galt, konnte doch den Staub der Jahrzehnte nicht gewiß auch andere. Carl Robert BI um 
verleugnen und mutete schon recht altertümlich Der C h a rio t t e n bur ger C h 0 rv e re i n 
an. - Tüchtige Technik und schneidigen Vor- (Dirigent: Richard M ü n n ich), der sich die Auf
trag zeigte der Geiger Jos6 Poru. Paganini's gabe gesteHt hat, nie oder selten gehörte, zu 
"I Palpiti" mit seiner schwierigen Doppelgriff- Unrecht zurÜCkgesetzte Werke bekannt zu 
Flageolet -Variation bewältigte er, trotzdem ihm machen. brachte ein Chorwerk von Rudolf 
zweimal die Quinte geplatzt war, sehr beifalls- M ü n ni c h (Strophen aus Schillers Dichtung 
würdig, während er zu Bach doch noch nicht "Das Ideal und das Leben" für Chor, Soli und 
das richtige Verhältnis fand. - Mit einem Orchester) fünfundvierzig Jahre nach seiner Ent
Schubert-Loewe-Abend brachte sich Hermann stehung zur U rau f f ü h run g. Den philo
G u ra in Erinnerung, an dem der Künstler seine sophischen Gehalt des Gedichts, das ursprünglich 
bekannten Vorzüge: intelligente Auffassung, .. Das Reich der Schatten", dann" Das Reich der For
dramatisch belebten Vortrag und auch meist men" benannt war, und das oft mit der dem 
deutliche Aussprache von neuem bewährte. In bekannten Lisztschen Orchesterwerk zugrunde 
rein gesanglicher Hinsicht haben sich in Gura~ liegenden Dichtung "Die Ideale" verwechselt 
Tongebung in letzter Zeit Manieren eingeschli- wird, vermag ich nicht sehr hoch einzuschätzen. 
eben, auf deren Ausmerzung der Sänger seine Eine musikalische Ausdeutung des Ganzen ist 
ganze Aufmerksamkeit richten sollte. - Geteilt unmöglich; aber auch bei den vom Komponisten 
waren die Eindrücke, die der Gesang von Milly herausgegriffenen Strophen kann die Musik nur 
Hagemann hervorrief. Die Stimme klingt um den Text begleiten, ohne sich mit ihm zu einer 
die Grenze zwischen Brust- und Mittelregister Einheit zu verbinden. Immerhin muß man der 
herum heiser und brüchig; nicht ausgeschlossen Musik Münnichs nachrühmen, daß sie in der 
wäre es indes, daß Indisposition hieran schuld Erfindung und Gestaltung von vornehmem Ge
gewesen wäre; Aussprache und Atemführung schmack und bedeutendem Können zeugt. Als 
sind gut, erstere sogar vortrefflich. Im Vortrag minder interessant erwies sich die Vertonung 
machte sich eine starke Zurückhaltung bemerk- einer Ode Matbilde Wesendonks ("Schicksal und 
bar, aber doch auch wiederum offenbare Intelli- Mensch", für fünfstimmigen Chor und Orchester) 
genz, so daß sich Gutes mit weniger Gelunge- von Richard Sternfeld, - eine wenig originelle 
nem doch ziemlich die Wage hielt. Der mit- Komposition, die der Pichtung mit rein äußer
wirkende Violinist Einar Ha n sen erweckte durch lichen Mitteln beizukom men sucht. Constanz 
seinen steifarmigen Strich und seine keines- Be r n e k e rs "Heidekind" ist bereits bekannt; 
wegs einwandfreie Technik keine sehr günstigen es hat durch die Instrumentierung von Paul 
Vorstellungen seiner Künstlerschaft. Der A-dur Sc he i n p fl u g an Wirksamkeit wesentlich ge
Sonate von Cesar Franck war weder er noch wonnen. Bei allen drei Werken (wie auch bei 
seine Partnerin am Klavier gewachsen; besser Humperdincks "Wallfahrt nach Kevelaer") er
gelangen ihm ein paar kurze Violinstückchen, freute der Chor durch saubere Intonation und 
darunter ein nettes Caprice von Benda. Einige temperamentvollen Vortrag. Als Solisten trugen 
Lieder von Armin Knab erwiesen sich als ziem- die Damen G oe t te, Fischer-Maretzki und 
lieh unbedeutende Kleinigkeiten. Emil Liepe Simson, sowie die Herren Harzen·Müller, 

Edouard Risler gab am 19. Dezember das Ulrich und Trip nach Kräften, jedoch mit un
letzte seiner acht höchst instruktiven Konzerte. gleichem Erfolge zum Gelingen des Ganzen bei. 
Diesmal gab es die PrAludien und Fugen in 0, Das 6. Loevensohn-Konzert brachte 
d. B, b, Fund f aus dem "Wohltemperierten Juons wertvolles Klavierquartett op.50, das bei 
Klavier", Beethovens op. 111 und Liszts b·moll dem Danziger Tonkünstlerfest des A. D. M. V. 
Sonate. Alles mit .geWohnte. r Akkurat. esse .. u. nf seine Urauftühruni.~r.)ebte"lf~rner das schon im 

"' (' ~ .. "))'). '. "VFlQlna Horn 
I .Ii:,l :I.T:: ::'.' JL l ~y ·l UNIVERSITY OF MICHI~ÄN 



116 

vorigen Jahre gespielte unvollendete Klavier· 
quartett des ungewöhnlich begabten, früh ver· 
storbenen Guillaume Lekeu; zwischen beiden 
Werken sang Cornelis Bronsgeest unter Ver· 
wendung von allerhand theatralischen Mätzchen 
einige Lieder von Lissauer. Schmalstich, E. von 
Strauß und V. v. Woikowsky-Biedau. von denen 
keins eine besondere Hervorhebung verdient. -
Der Pianist Louis Edger gab einen Beethoven
Abend. Sein Anschlag erscheint im piano saft
und kraftlos, im forte stumpf, ohne Glanz und 
Wärme. Seinem Vortrag ist sorgfältige Aus
arbeitung der Details, sowie klare, wohldurch· 
dachte Disposition der einzelnen Sätze nachzu
rühmen; doch wirkt sein allzu temperamentloses 
Spiel auf die Dauer wenig anregend. - Richard 
Buh li g gerät anscheinend immer mehr in das 
Fahrwasser Artur Schnabels. Gewiß, seine rein 
pianistische Kultur ist achtunggebietend. Aber 
seine Freude am elegant Spielerischen wird 
durch keinerlei StilempfInden modifiziert. Er 
interpretierte nicht Mozart, Brahms und Liszt, 
sondern er spielte Klavier. (Einerlei was. Einerlei 
von wem.) Wenn er so fortfäbrt, wird er der 
"Pianist an sich" werden. - Der Komponist 
und Dirigent Carl Ehrenberg gab mit dem 
Blüthner-Orchester zwei Konzerte, in denen er 
eine Reibe eigener Werke zur Uraufführung 
brachte. Man muß auf diesen noch wenig be
kannten Künstler aufmerksam machen. Denn 
was er sChreibt, ist gottlob mal wieder ganz und 
gar "Musik" und offenbart zwei Eigenschaften, 
die wir bei jedem wirklich schöpferisch begabten 
Tonsetzer finden: Phantasie und Freude am 
sinnlich schönen Klang. Daß er zurzeit noch 
vorwiegend als Harmoniker interessiert, läßt 
wohl weniger auf Emseitigkeit der Begabung als 
auf ungenügende Beherrschung des in formaler 
Hinsicht Erlernbaren schließen. Den vielfach 
auffallenden Mangel an Gliederung und die 
Dürftigkeit der thematiscben Arbeit empfand 
man bei den (von Helene BI. Dutoit und Her
mann G ü rt I e r geschmackvoll vorgetragenen) 
Liedern begreiflicherweise am wenigsten; daher 
machten diese (vor allem Opa 16 und 17) den 
stärksten Eindruck. Außer ihnen ist eine über
aus klangschöne Komposition für Streichorchester 
("Repos" op. 15) hervorzuheben. Die Tondich
tung "J ugend" für Orchester wirkte erheblich 
stärker als bei ihrer unzulänglichen Urauffüh
rung anläßlich des vorjährigen U enaer) Ton
künstlerfestes des A. D. M. V.; doch kann sie 
trotz aller instrumentalen Farbenpracht nur als 
eine starke Talentprobe gelten. Der Dirigent 
Ehrenberg imponierte durch sichere Stahführung 
und feuriges Temperament. Daß er das "Meister
singer"-Vorspiel s.:hwungvoll und mit starken 
Steigerungen wiedergab, daß er ni c h t nach be
rühmten Mustern eine flotte Lustspielouvertüre 
aus ibm machte, sondern ihm sein edles Patbos 
beließ, sei besonders anerkannt. Zu dem Er· 
folge des Konzertgebers trugen außer den bereits 
genannten Solisten auch die Herren Rudolf 
Ganz und Theodore Spiering bei. 

R ich a r d H. S te i n 
Grete Ha rth dokumentierte mit Liedern von 

Schubert. Brahms, Wolf u. a. einen brauchbaren 
Mezzosopran, musikalischen Geschmack und Vor
tragsintelligenz. Schade, daß eine anscheinend 
auf Nervosität zurückzuführende Kurzatmigkeit 

il"1 'I ir,,'j ", ( ;CHln 1 c 
• I:, "I. --"- j '. ,. "~ L "':t 

DIE MUSIK XIII. 8: 2.JANUARHEFT 1914 

der Sängerin häufig die besten Intentionen ver
eitelte und ein mehrfaches Zuhochsingen ver
ursachte. Marcel va n Go 0 I besorgte die Be
gleitung exakt und musikalisch. - Der Tenor 
der Kgl. Oper in Lüttich, Louis Dornay, gab, 
von Alexander Neu man n begleitet, einen Arien
und Liederabend. Mittels eines nicht gerade 
stilvollen, aber raffiniert zusammengestellten Pro
gramms, voll von "Reißern" jeder Sorte. ließ 
der in der Vollkraft stehende Recke vom hohen 
C ein tatsächlich glanzvolles Feuerwerk von 
hohen Tönen auf den wohlgefüllten Blüthner
saal niederprasseln. Das Publikum jubelte. Und 
da Volkes Stimme bekanntlich Gottes Stimme 
ist, so möge auch einmal die ewig nörgelnde 
Fachkritik es mit einer Ehrenbezeugung vor 
tenoralem Gottesgnadentum genug sein lassen! 
- An den Darbietungen der norwegischen 
Sängerin Hendrikje Ohlson konnte man keine 
rechte Freude haben. Die Stimme wäre ja so 
übel nicht, aber von sämtlichen Attributen einer 
kultivierten Kon zertsängerin "auch nicht eine 
Spur." Franz Roscher am Flügel tat sein 
möglichstes, um wenigstens das fortwährende 
Zuhochsingen einigermaßen zu kaschieren. -
Auch Johanna Benjaminse hinterließ keine 
besonders günstigen Eindrücke. Schon in der 
Wahl des Programms nicht glücklich, erwies 
sich ihre Atemökonomie und (infolgedessen) die 
Sprachbehandlung als minderwertig. Außerdem 
hat die Sängerin nur eine einzige, viel zu dunkle 
Farbe auf ihrer Tonpalette und das Gestaltungs
talent erschien ebenfalls noch recht wenig ent
wickelt. Eduard Be h m besorgte die Begleitung. 

Rudolf Wassermann 
BRESLAU: Neben der Symphonie in A·dur 

(K. V. No. 201) von Mozart und Schuberts 
Unvollendeter ist als größere Tat des Orch e
stervereins zu verzeichen die erste Auffüh
rung der vier Tondichtungen für großes Or
chester nach Böcklin Opa 128 von Max Reger. 
Den stärksten Eindruck machte das erste Bild: 
"Der geigende Eremit". Die Mischung von zarter 
Hingabe und wunschloser Resignation, die das 
Böcklinsche Bild so anziehend macht, er
scheint in Regers Nachdichtung überzeugend 
getroffen. Das zweite Bild: "Im Spiel der Wellen" 
ist zu dem ersten in glücklichem Kontrast ge
halten, erschöpft aber sein Thema nicht. Höher 
steht wieder das dritte, "Die Toteninsel", das 
durch sein dunkles Orchesterkolorit, die tiefernste 
Haltung und die originellen Harmoniefolgen gute 
Wirkung hervorbrachte. Das vierte Bild "Bac
chanal" bildete den überm ütigen Schluß der 
Serie. Das Ganze wurde vom Publikum als 
Leistung ersten Ranges ausgezeichnet; in den 
lebhaften Beifall war auch der Dank an den 
Dirigenten D 0 h rn eingeschlossen, der uns in 
einer vortrefflichen Wiedergabe mit dem neuen 
Werke Regers bekannt gemacht hatte. Im 
Rahmen der Abonnementskonzerte des Orchester
vereins spielte Hub e rm a n das Violinkonzert 
von Goldmark Opa 128. Sein blühender Ton 
verhalf dem zweiten Satze zu gutem Erfolg. 
Als Novum wirkte das Auftreten Wüllners als 
Rezitator, und zwar mit "Hektors Bestattung" 
(24. Gesang der "Ilias") und der" Wallfahrt nach 
Kevelaer" von Heine. Die begleitende Musik zu 
dem Heineschen Gedicht rührt von Hubert 
Cuypers, ner. Es ist ihr der Vorwurf zu 
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machen, daß sie sich gar zu sehr hinter die aus den "Jahreszeiten" und der "Schöpfung". 
Rezitation versteckt. In ihrer freiwilligen Be- Dieses Oratorium erlebte im Konzert des Musik
deutungslosigkeit konnte sie die Wirkung des vereins unter E. W i n k I e r s Leitung eine vor
Textes nicht steigern. Mehr eigenes Leben hat zügliche Wiedergabe. Kantor H. J oe h i m sen 
die Musik Botho Siegwarts zu dem lIiasfrag· bot uns beifallswert das von Stephani neu bear
ment, das von Wüllner meisterhaft deklamiert beitete Oratorium "Jephta" von Händel. Als 
wurde. - Der 3. Kammermusik-Abend mit den hervorragende Organisten betätigten sich E. 
Herren Wittenberg, Behr, Hermann und Richter, der u. a. die neue, tiefgründige Orgel
Me I zer brachte in vortrefflicher Ausführung sonate es-moll von Fährmann virtuos spielte, 
das Streichquartett in F-dur op. 41 No. 2 von Karl Ho y er, der einen wohlgelungenen Bach
SChumann, das Streichquartett in F-dur op. 18 Abend veranstaltete, und E. Sie ger t, von 
No. 1 von Beethoven und eine interessante dem auch ein neues, gehaltvolles Chorwerk, 
Neuheit, Streichquartett in c-moll op. 16 von der ,,100. Psalm", zur Aufführung kam. Mit 
Scbeinpflug. - Hermann Be h r erfreute im gediegenen geistlichen Chören traten die Kan
letzten Mittwochkonzert seine Getreuen durch toren H. Koch und R. Trüzner hervor. Von 
die Militärsymphonie von Haydn, die Kleine auswärtigen Solisten wurden Julia Cu I p und 
Nachtmusik von Mozart und durch eine voll- die Pariser Violinistin Renee Chemet gefeiert. 
endete Wiedergabe der Symphonie No. 5 von Richard Oehmichen 
Beethoven. - Als tüchtiger Dirigent bewährt DANZIG: Auch in diesem Jahre war es der 
sich auch Walter Mundry in den Donnerstag- Berliner Domchor, der unter Rüdels 
und Freitag-Konzerten. - Von solistischen Ver- vortrefflicher Führung die Konzertsaison ein
anstaltungen seien erwähnt die Liederabende leitete. Die diesmalige Wabl eines Konzert
von Maria Philippi und Maria Freund sowie lokales, im Vergleiche zu den früheren Kirchen
die Konzerte des R 0 s e - Qua r t e t t s und des konzerten, steigerten noch den erhebenden 
Wiener K 0 n zer t ver ein - Qua r t e t t s. Eindruck dieser förmlich in Wohllaut getauchten 

J. Sc hin k Chordarbietungen. - Von Klaviergewaltigen 
CHEMNITZ: Den jüngsten Musikwinter leitete erfreuten nach längerer Abwesenheit wieder 

das an läßlich der Sächsischen Lehrerver- RosenthaI und Sauer mit wirklich unver
sammlung vom Chemnitzer Lehrergesang- gleich baren Leistungen, die das Publikum bei 
v e re i n veranstaltete Festkonzert unter Franz der unmittelbaren Aufeinanderfolge der beiden 
M a y er hof fs feinsinniger Leitung ein. Als Klavierabende in die Bedrängnis eines Ver
Hauptwerk erschien des Dirigenten romantisches I gleiches brachten, statt die Eigenart der Künstler 
Chorwerk "Frau Minne", das der Verein in hoher auf sich wirken zu lassen. -- Unter den Geigern 
Vollendung sang. Von den Solisten stand Frau war es EI man, dessen erstes Auftreten in Danzig 
Ca h n b I e y. Hin k e n obenan. Auch das besonderes Interesse in Anspruch nahm; man 
1. Abonnementskonzert dieses Vereins bildete bewunderte mehr, wie er spielte, als was er 
hier ein musikalisches Ereignis. Im Vortrag des spielte, denn ein großer Teil seines Programms 
"Rinaldo" von Brahms (mit Dr. La uen s te i n enthielt seichte Transskriptionen, die auf Provinz
aIs Solotenor), des Preischors ,,1813" von Hegar beglückung deuten konnten, wenn nicht der 
und volkstümlicher Lieder feierte die von Mayer- Künstler wenige Tage darauf dasselbe Programm 
hoff gepflegte Chorkultur Triumphe. Auch die in Berlin wiederholt hätte. Marteau entzückte 
geistliChen Konzerte Mayerhoffs in der Jakobi- wieder durch die Eleganz und Vornehmheit 
kirche erfüllten höchste Ansprüche. - In den seiner Darbietungen, während Anna He g ne r. 
Orcbesterkonzerten der Städtischen Kapelle gelegentlich eines Zusammenwirkens mit dem 
unter Oskar Malata hörten wir als Neuheiten großen Könner Julius Weismann, mehr die 
die geschickt gearbeitete, gut instrumentierte, dramatische Interpretin in Vordergrund stellte. 
aber Eigenart entbehrende Orchestermusik "Ein - Einen besonderen Lichtblick bildete das 
Märchen" von Josef Suk, die anspruchslose, Konzert der Berliner Kammermusik-Ver
heiter-liebenswürdige Ouvertüre zu einem gasko- ein i gun g; auch ihre orchestrale Mitwirkung 
gnischen Ritterspiel von Richard Mandl, das bei einem 2. Konzert verlieh den Darbietungen 
"Festliche Präludium" op.61 von Richard Strauß. einer kombinierten Kapelle einen wohltuenden 
Die Stimmungsmusik von Frederick Delius "ln a Glanz. - Von Gesangsgrößen war es wieder 
Summer Garden" fand hier nicht viel Beifall, viel Julia Cu I p, die ein zahlrc:iches Publikum heran
mehr die Zweite Symphonie von Hugo Kaun und lockte, das durch die hohe Intelligenz der 
die anspruchslose "Arkadische Suite" von Schar- Künstlerin gefesselt wurde, weniger durch ein 
wenka. - An Kammermusikwerken brachten uns natürliches warmes Empfinden. - Schließlich 
Walter Bachmann und Adolf Rebner in ge- sei noch der Singakademie gedacht, die 
diegener Ausführung Sonaten für Klavier und Schumanns schon etwas verblaßt wirkendes 
Violine von Andreae, Reger und Strauß, Bach, Oratorium "Paradies und Peri" in glatter Weise 
Beethoven und Brahms; das Hamann.Quar- zur Aufführung brachte. Unter den Vertretern 
tett das hervorragende Streichquartett Es-dur von der Hauptpartieen war es nur Felix Lederer
Priedrich Klose und mit E. R ich t er (Klavier) Pr i na beschieden, stimmlich aufzufallen. 
das Klavierquintett op.6 von Wolf-Ferrari. - Karl Frank 
Die Städtische Kammermusik-Vereinigung unter DESSAU: Mit zwei Klavierabenden stellte sich 
O. Malata widmete ihre erste Aufführung den Raoul von Koczalski erfolgreich an den 
Klassikern. Diesen galten auch besondere Anfang der dieswinterlichen Konzertsaison.. 
Abende der Städtischen Kapelle. Am Gluck- Die drei bisherigen Kammermusik-Abende (M i -
Abend kamen u. a. Chöre aus "Orpheus", ge- korey, Otto, Wen zel. Weise, Rupprecht) 
sungen vom Musikverein, zur Aufführung; brachten in gediegener Wiedergabe Werke von 
am Haydn-Abend sang Friedrich PlI' Si: h .k e Arier. pittersdorf, Mojsisli!Y~~i r1M~h1 Mozart, Beet-
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boven und Paul Juon. In den ersten beiden 1 abend von Johanna Kiß hervorzuheben, da 
Abonnementskonzerten hörten wir unter Franz diese Mezzosopranistin über ein so wunder
M ikoreys geist- und temperamentvoller Füh- volles Material verfügt, daß man die Fehler 
rung in hochkünstlerischem Spiel Mahlers ihrer Tonbildung und Aussprache nur lebhaft 
"Wunderhorn"-Symphonie, Strauß' "Also sprach beklagen kann, weil sie vorerst noch einen un
Zarathustra", Saint-Saens' c-moll Symphonie, getrübten Genuß verhindern. F. A. Geißler 
Liszts "Ce qu'on entend sur la montagne" und ESSEN: Die Weihnachtswochen brachten ein 
Dukas' "Zauberlehrling". Als Solisten erschienen wenig Ruhe ins musikalische Getriebe, nur 
keine Geringeren als Gertrude F oe r s te I (Gesang) die Männergesangvereine gönnten sich keine 
und Pablo Casals (Cello). Am Totensonntag Rast. Im Musikverein hatten wir einen so
vereinte sich die hiesige Singakademie (Diri- genannten Beethoven-Abend, bei dem Frederic 
gent Franz Mi ko re y) mit der Hofkapelle und La mon d in der Kunst, trocken zu spielen, 
einem erlesenen Solistenquartett (Wanda Sc h n i-Großes leistete. Auch das Hauptkonzert des 
tzing, Elisabeth Schaumburg, Hanns Nietan Musikvereins hatte in Händels "Samson" seine 
und Franz Reisinger) zu einer wahrhaft weihe- trockenen Stellen, dank dem dozierenden Ton 
vollen Aufführung des h-moll Requiems von Felix v. Kraus' und seiner im Verschleppen 
Felix Draeseke. Ern s t Harn an n aller Zeitmaße nicht minder geübten Ga t tin. 
D RESDEN : Im 3. Symphoniekonzert der Für den Samson standen dem Kraus-Schüler 

Serie B erbrachte Ernst von Sch uch den G Ioberger wohl Intelligenz und schöne Stimme, 
Beweis dafür, daß das Gerede von der schlechten aber wenig Gesangskunst zu Gebote. So kam 
Instrumentation der Symphonieen Robert Schu- es denn, daß unter den Solisten die Essener 
manns eben nichts als bloßes Gerede ist, hinter Sopranistin Eva B ruh n mit leichter Mühe den 
dem gewisse Dirigenten ihre mangelnde Fähig- Preis errang. Von Abendroth mit dramatischer 
keit, sich in die Orchestersprache dieses Meisters Kraft gestaltet, bildeten die Chöre daserfrischende 
einzufühlen, zu verbergen trachten. Die Vierte Moment des Abends. M a x He h e man n 
Symphonie Schumanns (d-moll) klang, da Schuch FRANKFURT a. M.: Der Des s 0 ffs c h e 
die Geigen außerordentlich stark besetzt hatte Fra u e n c h 0 r hatte sein I. Konzert der 
und die Bliser teils zu dämpfen, teils in das religiösen Musik gewidmet; von Heinrich Sc h ü tz 
Klangbild restlos einzufügen wußte, glanzvoll, gelangten "Ich ruf zu dir" aus den kleinen geist
prächtig und frisch, so daß sie mit begeistertem lichen Konzerten sowie" Weib, was weinst du?" 
Beifall der überraschten Hörer bedacht wurde. aus den Cantiones sacrae zum Vortrag. Insbeson
Recht mäßig dagegen war der Erfolg, der dem d\!re die kühnen Harmonieen des zweiten Werkes 
"Festlichen Präludium" von Richard S t ra u ß zu- - sie mögen zu ihrer Zeit eine ähnliche Hul
teil ward. So geräuschvoll dieses Werk ist, digung an Claudio Monteverdi dargestellt haben 
so wenig Inhalt hat es. Nie hat Strauß trotz wie heute die Chromatik der geistlichen Chöre 
aller Instrumentalmassen und trotz einer vor- Hugo Wolrs dem Wagner des" Tristan" huldigt
züglichen, jedem ernsthaften Musiker impo- hinterließen einen tiefen Eindruck. Freilich, man 
nierenden kontrapunktischen Arbeit so deutlich I muß das auch so glockenrein und mit solcher 
gezeigt, daß ihm just das fehlt, was man für gesanglicher Disziplin vorgetragen hören. Es ist 
ein Tonstück "Zur Weihe des Hauses" unbe- in der Tat ganz erstaunlich, was dieser Frauen
dingt fordern muß: die große Linie, die edle chor leistet. In den weiteren Vorträgen (pueri 
FeierliChkeit, die erhebende Kraft. So blieb Hebraeorum von jac. Gallus, CruciRxus von 
man kühl bis ans Herz hinan, obwohl sich Caldara, Duo seraphim c1amabant von Vittoria) 
Schuch mit der Königlichen Kapelle voll ein- befand sich noch eine jugendarbeit Mozarts, ein 
setzte. Gewiß war die Orgel des Opernhauses Kyrie, eine Studie in strengem kanonischen Stil, 
zu schwach gegenüber den Tonmassen des Or- an der wohl der alte Padre Martini größere 
chesters, aber wenn sie stärker gewesen wäre, Freude hatte als wir. Die Bachsche Kantate 
hätte man wohl noch deutlicher erkannt, daß "Sehet, wir gehn nach jerusalem" kam mit ein
der Komponist sie nicht mit dem Instrumental- dringlichem Vortrag zu Gehör. Neben dem klei
körper zu einer Einheit zu verschmelzen weiß. nen Orchester mit dem Oboer Herrn Hoensch 
Solistin des Abends war SteR jung-Geyer, seien mit lebhafter Anerkennung 1I0n. Durigo 
deren Geigenspiel selbst für das Mendelssobn- I (Alt) und die Herren Antoni K 0 h man n (Tenor) 
Konzert noch allzu süßlich und damenhart war, und Karl Reh fu ß genannt. Den Schluß bildete 
da Kraft, Größe, Glanz und Leidenschaft dem eine Novität von dem jungen Wiener Komponi
Ton und dem Vortrag der technisch sehr hoch- sten Hans Ga I, eine Kantate für Frauenstimmen, 
stehenden Geigerin völlig mangeln. - Das Orgel und Harfe, deren schwelgerische Mystik 
Petri-Quartett brachte in einer Anwandlung starke musikalischeStimmungsmomente und eine 
von Tollkühnheit ein "Quartett in einem Satz" aparte Klangphantasie erkennen ließ. Es war 
von jan Ingenboven zur ersten Aufführung. sehr verdienstlich, auf diesen stark begabten 
Der langatmige Satz, in dessen Verlauf nur Wiener Komponisten hinzuweisen. Man wird 
Perioden und Periödchen ohne Gliederung, das der Dirigentin Gretchen Des soff hoch an
ohne Architektur aneinandergereiht sind, müßte rechnen. - Der hochbegabte Dirigent Walter 
auf jeder Kakophonikerversammlung Entzücken Rei n h art gab mit dem Palmengarten-Orchester 
erregen. - In die Triovereinigung Sah I a -S mit h - ein Konzert, in dem er seine starke Dirigenten
Rot h ist anstelle des letztgenannten Pianisten begabung und sein ernstes musikalisches Streben 
Percy S her wo 0 d eingetreten und hat sich am in gutes Licht rücken konnte. Max Regers jeden
ersten Abend, an dem Bertrand Roth noch als falls anregende Böcklin -Suite war die beste 
Beethoveninterpret hoben Ranges mitwirkte, als Nummer des Konzerts. Als Solist wurde der 
trefflicher Kammermusikspieler eingeführt. -I einheimische Baritonist Na u m 0 w sehr ge
Von de~ Solistenkonze;ttNl ist nUrjde!, Lieder- feiert. --on~ir1ajI'fu)~1instlerkonzert spielte 
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earl Flesch das Konzert von Brahms mit ab- Das 2. leitete Roderich von Mojsisovics, 
göttischer Liebe. Ohne Frage muß das allzu ein feiner Musiker, der indes als Dirigent noch 
starke Einheizen im Ausdruck bei Brahms den Routine lernen muß. Rudi Stephans "Musik 
Kenner verletzen; Brahms und das halb diletran- für Orchester" wurde hier, da die Brücke zur 
tische, halb italienische con amore haben nicht modernsten Moderne nicht ganz ausgehaut ist, 
"'iel gemeinsam. Dennoch, in einem Konzert mit Staunen, aber nicht gerade mit freudigem 
vor einem zum Teil volkstümlichen Publikum Staunen aufgenommen. Phantastische Harmonik, 
jst solche Propaganda rür Brahms durchaus kein Experimente, aber wenig eigentliche Einfälle: 
Verbrechen. -- Sonst dirigierte Max K a e m p fe rt vielleicht doch Epigonen kunst! Die "Romantische 
die g-moll Symphonie von Mozart und Beetho- Ouvertüre" von Thuille fand warmen Beifall. 
vens zweite Leonoren-Ouvertüre. Das Orchester Das Grazer Konzertvereinsorchester ver-
zeigte wiederum erfreuliche Fortschritte. anstaItete unter Fritz Lern b erg er, einem 

K a rl W ern er Dirigenten von hinreißendem Temperament, 
G ENF: Im November gab Eugene Ysaye ein einen "Nordischen Orchesterabend" mit Werken 

Konzert mit dem Pianisten 0 e c r eu s und von J aernefelt, Grieg, Sinding, Sibelius, Aulin, 
einen Sonatenabend mit Raoul Pu g n o. Beide Sjögren und Svendsen, wobei sich Grete 
Male fand der Meister ein volles Haus und den Neuner und Mizzi Schwinger (Klavier) und 
enthusiastischen Beifall, an den er hier gewöhnt Franz K I i et man n (Violine) als Solisten aus
ist. Aurelio Giorni, ein 18jähriger italienischer zeichneten. Julius von Weis-Ostborn, der 
Pianist, gab in einem Klavierabend Proben eines Dirigent der "Got~ia", brachte Mahlersche 
tüchtigen Talentes. Rudolf G a n z hatte glänzenden Orchesterlieder, mit Lotte B u n z e I, Fritz 
Erfolg mit einem Recital, dessen interessantes I CecerIe und Norbert Moro als Solisten zu 
Programm u. a. die E-dur Sonate des jungen I einfühlender Wiedergabe. - Kammermusik
E. W. Korngold und eine Reihe reizender Werke' Abende veranstaltete das Wiener Konzert
des Konzertgebers enthielt. Der ausgezeichnete haus-Quartett, eine neue Vereinigung, mit 
Geiger Boucherit und die Pianistin Chaillet- Werken von Beethoven, op. 95, Brahms, c-mOll, 
R ich e z hatten einen schönen künstlerischen mit außergewöhnlichem Erfolg und die Kam m e r
Erfolg zu verzeichnen. Vor vollem Hau~e und musikvereinigung des Steiermärkischen 
mit starkem Beifall ließ sich unsere Genfer Musikvereins, mit Werken von Reger, Es-dur, 
Singerin M. L. D e bog i s in einem Liederabend das einen trostlosen Eindruck hinterließ, Thuille 
bören.-lm2.Abonnementskonzertbracbte und Mozart, die mit freudigem Beifall aurge
Stavenhagen Strauß' "Don Juan" und Beet- nommen wurden. - Die Geiger Huberman 
bovens 7. Symphonie. Eine sehr erfreuliche Be- und Bur me s t e r (letzterer hatte den größten 
kanntschaft machten wir in dem jungen Ungarn Saal der Stadt ausverkauft) und die Cellisten 
Szigeti. Sein Vortrag des Brahmsschen Violin- Pablo Casals und Elisabeth Bokmayer er
konzertes war hervorragend. Im 3. Konzert rangen die gewöhnlichen Erfolge. E. Bokmayer, 
führte der Pariser Plerre Sec h i a ri den Takt- eine jugendliche Künstlerin, dürfte eine viel
stock an Stelle des in Wien konzertierenden versprechende Zukunft haben. - Liederabende 
Stavenhagen. Das Programm enthielt aus- veranstalteten: Leo Sie z a k mit fabelhaftem, 
schließlich Werke französischer Tonsetzer, . aber verdientem Erfolg, ferner die Baritonisten 
zwischen denen der Pianist Robert Lortat das Norbert Moro und Julius Egger, die Sopra
c-moll Konzert von Saint-Saens mit glänzender nistinnen Grete von Wenser, Martha Streng 
Technik vortrug. Unser Publikum bereitete und Stephanie Kiegerl und die Sänger zur 
beiden Künstlern eine sehr warme Auf- Laute Lisa und Sven Sc hol a n der und Franz 
nahrne. Auf dem Programm des 4. Kon- Moll. Dr. Otto Hödel 
zertes stand Beethovens Pastorale, das Vor- HALLE a. S.: "S em eie" von H ä n dei; 
spiel zum dritten Akt aus den "Meister- Erstaufführung in der Bearbeitung von 
singern" und die "Holländer"-Ouvertüre, der Alfred Rahlwes durch die Robert Franz
Stavenhagen eine herrliche Wiedergabe zuteil Singakademie. Wer der Aufführung dieses 
werden ließ. Der Pianist H u tc h es 0 n spielte fast verschollenen Werkes beiWOhnte, wird sich 
Mendelssohns g-moll Konzert mit unfehlbarer, erstaunt gefragt haben: Wie war es möglich, 
glatter Technik, die auch in der "Fantaisie sur daß ein von musikalischen Schönheiten schier 
deux themes russes" von Arensky zu bester überquellendes Werk in einen Dornröschen
Geltung kam. Für den reichen Beifall dankte schlaf verfallen konntel Freilich mußte sich 
er mit Liszts f-moll Etüde. Oscar Schulz Seme!e rediviva dazu bequemen, ihre antiquierte 

GRAZ: Das Wie n e r Ton k ü n s t I e r - Perücke und manches früher wohlgelittene 
orchester brachte unterOskarNedbals Schönheitspflästerchen zu opfern. Nachdem 

geradez u vollendeter Leitung die "Eroica", .. Tod aber der altmodische und überflüssige Putz bt> 
und Verklärung- und als Neuheit die f·moll seitigt - ungefähr zwanzig Nummern verfielen 
Symphonie von Kamillo Horn, die dem an- dem Rotstift -, treten die edlen Linien in solcher 
wesenden Komponisten, der als Srmphoniker Schönheit hervor, daß nur eine Stimme, die des 
wirklich bedeutendes leistet. stürmische Ehrungen Lobes, herrschte. Es ist dem Bearbeiter in der 
einbrachte. Das Opernhausorchester und Tat gelungen, nachdem er die Haupthandlung 
das Orchester des Steiermärkischen herausgeschält hat - auch der Text ist neu 
Mus i k v e re ins haben sich für die heurige übertragen -, den Chorinstituten ein durchaus 
Saison zur Ausführung von sechs Symphonie- lebensfähiges Werk zu bieten, das den Solisten 
konzerten vereinigt. Das I. leitete Ludwig wir dem Chore überaus dankbare Aufgaben 
Se i TZ mit schönem Gelingen. Weingarlners stellI. Besonders im ersten und zweiten Akte 
.. Lustspielouvertüre" fiel ab, enthusiastischen beteiligt sich der ~h!>r .lebhaft an der Handlung. 
Erfolg fand StrauJr"Also spraclf' Zarlltbl.l.st~a1'. Außer in HändMY'1 ~tllabfifoObor - Oratorium 
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"Israel in Ägypten" sind wohl kaum in einem hatten Schumann (op. 105) und Brahms (op.99 
Oratorium des Meisters dem Chore so herrliche und 101) das Wort, im zweiten gelangten nur 
Aufgaben geboten. Im dritten Akte überwiegen Beethovensche Werke zum Vortrag (op. I NO.2 
die Soli, darunttr ist die prächtige Arie des und op.97 sowie die Kreutzer-Sonate). - Einen 
Morpheus "Laß mich widriges Licht", der un- wertvollen Abend verzeichnet der Liederkran z 
gemein trelfend charakterisiert ist und nur in (Leiter: C. W eid t) unter Mitwirkung von Frau 
Wagners ,.Fafner" im "Siegfried" seinesgleichen E rl e reS c h n a u d t mit Chor- und Sololiedern a cap
in der gesamten Literatur finden dürfte. Ent- pella und mit Begleitung von Goldmark, Brahms~ 
zückend ist die Arie des Zeus "Schöner Traum", Schuben, Weber, Wolf, Hegar usw. - Gut schnitt 
lieblich das Duett zwischen den Schwestern auch der Kapellenchor (Leiter: K. Gebhard) 
Semeie und Ino, von dramatischer Wucht die ab mit kirchlichen Stücken von Wolfrum, Palmer, 
Szene zwischen Hera und Iris. Die Au frü h ru n g Stern usw. - Einen interessanten historischen 
war höchsten Lobes wert. Der Chor sang mit Abend veranstalteten Elfriede Sc h une k (Cem
einer Begeisterung, wie ich sie hier noch nie balo und Klavier) und Emil Wa g ne r (Viola 
erlebt habe. Die Theaterkapelle fand sich über- d'amore und Violine). Auf dem überreichen 
raschend gut mit dem Händelstil ab, und die Programm standen Meister des 17. und 18. Jahr
Solisten (Elisabeth Ohlhofr, Alice Aschaffen- hunderts. - Paul Schramm und Wanda Ein
burg, Richard Fischer und Felix Lederer- schlag unterhielten ihr Publikum mit Lieder
Prina) standen fast immer auf der wünschens- und Klaviervorträgen; Tempe Seng ersang sieb 
werten Höhe. Nur der Altistin hätte man noch warme Anerkennung mit Liedern von Schumann. 
mehr Ausdrucksgewalt wünschen mögen. Der Brahms und Tschaikowsky; Frederic La mon d 
sehr anspruchsvolle Cembalopart wurde von imponierte mit seinen Interpretationen von Wer
Hermann Ab er t stilvoll interpretiert. Den diri- ken von Brahms, Chopin und Beethoven; K. H. 
gierenden Neuschöpfer der "Sem eie" lohnte 0 e b I er bewies erfreulicbste Fortschritte seines 
reichster Beifall. Martin Frey pianistischen Könnens mit Tondichtungen von 

HEIDELBERG: Das3.Bachvereinskonzert Chopin, Liszt und Schuben. - Schließlich sei 
(Leiter: Philipp Wolfrum) vermittelte nur noch eines Kirchenkonzerts von Hermann Pop

Beethovensche Werke, alle auf den heiter-behag- pen gedacht, dessen ausgereirte Kunst als Orga
lichen Grundton gestimmt; zuerst die "Achte" nist überall die lebhafteste Zustimmung erfährt. 
als Seitenstück zu der vor nicht langer Zeit in Kar lAu g. Kr a u ß 
geistvoller Ausführung dargebotenen .. Vierten". KÖLN: Das Beethoven gewidmete 5. G ü r ze
Der intime Zug der Kleinarbeit, die sich hier nich-Konzert enthielt an Orchester
organisch in den großen Rahmen einfügt, kam werken die Pastorale und die Egmont·Ouvertüre. 
eindringlich zur Darstellung. Novitäten waren die in Fritz S te i n b ach s poesievoller und un
die beiden Orchesterstücke aus den "Geschöpfen gemein beredter Auslegung bedeutender Wirkung 
des Prometheus" (No.5 und 8 des zweitf'n Aktes). sicher waren. Mit der Wiedergabe des Violin
Henri Marteau spielte die Romanzen (in G und konzerts erbrachte Franz von Vecsey dea 
F) und das Violinkonzert, deren frohen Charakter vollgültigen Beweis dafür, daß bei ih m Wille, 
stilistisch rein betonend. Das 4. Konzert erinnerte Begabung und Kraft nicht versagt haben, aus 
an die Erhebung des deutschen Volkes im Jahre dem vielbestaunten Wunderknaben einen treff-
1813 durch Beethovens "Schlacht bei Vittoria" lichen Künstler heranreifen zu lassen, dem 
mit ihrer realistischen Schilderung und der sich allem Anscheine nach die Erreichung großer 
anschließenden ungleich wertvolleren Sieges- Ziele vorbehalten ist. Die Phantasie für Klavier, 
symphonie. Auch Smetana's symphonische Dich· Chor und Orchester fand in Hedwig Meyer 
tung .. Tabor" atmet kriegerische Stimmung. Die von hier eine stilreine Solistin von sicherer 
populär· melodiöse Ouvertüre zur Oper ,. Die Technik; dann hatte Steinbach vom Konser
sizilianische Vesper" wollte der 100. Wiederkehr vatorium aus der ersten Chorklasse eine Schar 
von Verdi's Geburtstag gedenken. Der jugend- feingeschulter Vertreter und Vertreterinnen als 
liebe Violoncell-Virtuose E. Mainardi erfreute Solochor gestellt. - In der Musikalischen 
durch die gediegene Darbietung von Dvoraks Gesellschaftlöstedie Pianistin Maria Levins
Konzert op. 104 und der zweiten Suite (in d-moll) kai a mit Fug und Recbt starkes Interesse aus. 
von Bach. Das 5. Konzert mit Weihnachtswerken In Chopins e-moll Konzert sowie in kleinen 
von Philipp Wo I fru m brachte als Uraufführung Stücken von Rachmaninoff und Scriabine be
drei Chornummern aus dem neuen op.38 und tätigte die Gastin in temperamenterfüllter Weise 
als Hauptstück des Abends das in Oratoriumform so glänzende äußere pianistische Eigenschaften 
gehaltene Weibnacbtsmysterium. Letzteres ver- in Verbindung mit ungewöhnlichen musikaliscb
bindet mit souveränem Können alte und moderne geistigen Attributen und apartem Gestaltungs
Kunst zu einem wunderbar einheitlichen Ganzen, vermögen, daß die Hörer in seltenem Maße 
dessen Wiedergabe tiefstgehenden Eindruck er- gefesselt waren. Das wohl als neues Mode
zeugte. Neben Chor und Orchester machten bedürfnis gedaChte ausgiebige theatralische 
sich die Solisten Marie Louise D e bog i s, Hedwig Mimen am Flügel sollte die Dame indes neidlos 
Rode, das Ehepaar König, die Herr!!n G. den Sängerinnen überlassen. Andererseits freute 
Walter und Schlatter um die Aufführung man sich des prächtigen Gelingens, mit dem 
verdient. - Ouo Seelig setzte seine Kammer- Fritz Steinbach an der Spitze des im großen 
musikkonzerte in einem 3. Abend unter Mit- Teile aus Schülern des Konservatoriums be
wirkung der .. Bö h m e n" mit Tonschöpfungen stehenden Orchesters Händels zehntes Konzert 
von Smetana, Verdi und Brahms erfolgreich fort. für Streichorchester vorführte. - Scböne Gaben 
- Die Künstlervereinigung 0110 Voß (Klavier), bot das Gürzenich-Quartett jüng!it mit den 
Fritz Hirt (Violine) und Maurits Fra n k (ViOIOn-

1 
Quartetten fis-moll von Reger und F-dur von 

cello) erledigte bis jetzt z(we.i. J{0nzw;; . i:n ersten Tschaik~~~rrf9Np~Y-flen das unter pianistischer 
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Mitwirkung des Komponisten gespielte Klavier- statten ging. Vor allem sah sich ein auswärtiger 
quartett von D. F. Tovey als in Erfindung und Dirigent, der Eisleber Chormeister Hermann 
Ausgestaltung (nach einem besseren ersten Satze) S te p h a n i, dem als Praktiker und Theoretiker 
sebr wenig bedeutende Arbeit notwendigerweise ein guter Ruf vorausgeht, vor einen ihm fremden 
abfallen mußte. - Bei einem Abend des Kölner Chor und ein ebensolches Orchester (Winder
Tonkünstlervereins erzielte Rosa Hahn stein) gestellt. So mochte es, trotz gewissen 
mit neueren Liedern, unter denen solche von einzelnen schönen Stimmungszügen, kommen, 
Julius Weismann am "höchsten zu bewerten daß die beiden Massenkörper sich nicht selten 
sind, als liebenswürdig begabte Vortragende miteinander und mit dem Dirigenten uneinig 
sehr sympathischen Eindruck. Eine Klavier- zeigten. Verhalten wir uns daher heute am 
sonate von Ernst Kunsemüller ließ mehr auf besten noch abwartend im Vertrauen auf das 
vielseitiges Wissen als auf Reichtum an be- teilweise recht gute Material des Chores und 
merkenswerten Ideen oder die Kunst ziel- seinen Dirigenten. Von den Solisten sei nur 
bewußten einheitlichen Gestaltens den Rück- der von Natur wohlbedachten,- nur in der gleich
schluß zu. Pa u I HilI ermäßigen Vokalbildung noch nicht zulänglichen K OPEN HAGEN : Von den nicht vielen oder Altistin Francisca Be rgh und des angenehmen 

bedeutungsvollen Eindrücken des Dezember Soprans von Emma Bell wi d t gedacht. - Das 
sollen hier nur hervorgehoben werden: die Programm des 9. Gewandhauskonzertes 
tüchtige Ausführung des Brahmsschen Violin- wies nur in den liebenswerten Gesängen der 
konzerts durch Telmanyi in den "Palais- Thomaner unmittelbar, dafür aber um so 
konzerten", die überlegenen, aber etwas hand- nachdrücklicher, auf das kommende Weihnachten 
festen Klaviervorträge von Merowitsch, ein hin. Vom gegenwärtigen Thomaskantor G_ 
Konzert des "Dänischen Konzertvereins", wo Sc h re c k hingebend geleitet, bescherten sie dem 
eine neue Suite, meistens im alten Stil ge- Hörer die - wie uns schien - etwas gekürzte 
halten, von Victor Ben d i x sehr interessierte, Weihnachtsmusik aus Herzogenbergs Oratorium 
während die aufgebauschte melodramatische "Die Geburt Christi" sowie stimmungsvolle 
Musik von Rud. v. La n gg a a rd ("Phantasie am Chöre von ihrem Anführer und H. Kaun 
Meere") wenig ansprach, und die Wieder- (darunter dessen "Holländisches Wiegenlied", 
belebung eines nachgelassenen Manuskripts eine wirkliche Perle der modernen Chorhteratur), 
Niels W. Gades ("St. Johannis-Spiel") etwas wobei sieb ein paar besonders klangvolle Kehlen 
enttäuschte_ - Sehr vergnüglich und historisch auch solistisch hervortaten. Das übrige, einem 
wertvoll war der Abend, an der das Sc h n e die r- Weihnachtswunschzettel vergleichbare und trotz
Petersen - Trio, alte Instrumente spielend, dem nicht als stillos empfundene Programm 
wieder alte Meister wie Buxtehude, Rameau u. a. brachte eine Bachsehe Orgelphantasie (G-dur), 
lebendig machte; der Versuch des "Cäcilien- die Carl Straube im Spiel mit warmer Be
vereins", für R os s i n i 's "Messe" wieder leb- seelung, in den Klangfarben modern empfindend 
hafteres Interesse zu erwecken, war dagegen vermittelte, Beethovens B-dur Symphonie in der 
verlorene Mühe. William Behrend bekannten tiefgehenden Prägung Nlkischs und 
LEIPZIG: Wie überall und alljährlich, so kommt ein Vivaldisches d-moll Konzert für Orchester 

hier gegen Weihnachten hin die Zeit, wo die in einer klangvollen Ausgabe von AI. Siloti, die 
Teilnahme der musikalischen Welt am Konzert- sich leider allzu wenig um den Zeitstil kümmert. 
wesen erlahmt, wo die Berühmten leere Sille - Als Nachzügler unter den Solisten, die die 
haben und die Werdenden (und Nichtwerdenden) erste Hälfte des Konzertwinters mit abschließen 
selbst durch Lockspeise, genannt Freikarten, halfen, sind noch zu registrieren: Sigfrid Karg
wie man so sagt, keine Maus hinter dem Ofen EIert, der einheimische Komponist, der am 
hervorlocken würden. Um so erfreulicher war Mannborgsehen Kunstharmonium und mit 
es, daß der Bach-Verein noch an der Schwelle Klavierliedern (Gesang: die vornehmlich im 
des Christfestes mit der Aufführung der Kan- Lyrischen wohlbewährte Rose Gärtner) von 
taten auf den ersten und zweiten Feiertag und neuem seine geschickte und vornehme kom
des Magnifikat von Bach auf die gefüllte Thomas- positorische Wesensart kundgab, ferner mit 
kirche blicken konnte. Mit Hilfe der sym- Klavierabenden der tüchtige Bruno H inze
pathischen Else R ö m er, der frischen Meta Re i n hol d, dessen Program m auch neuere 
Ste i n b rü c k (Soprane), der mit schönem Alt- Komponisten bedachte (Kauns MärkischeSuite -
klang begabten Agnes Leydhecker, des gut- am andern Klavier Frau Hinze-Reinhold - und 
gestaltenden und stimmlich wohl versehenen, E. E. Tauber.s akademisch gediegene Phantasie
nur etwas des gleichmäßigen Tonstrahles er- Sonate), endlich die nicht tief schürfende, aber 
mangelnden Matthäus Roe me r (Tenor) und spielerisch anziehende Tina Lern er, die wir 
des ausgezeichneten einheimischen Baßbaritons gern einmal auch für die Lebenden eintreten 
Wolfgang RosenthaI kam eine achtbare, im sehen würden. Max Unger 
chorischen und instrumentalen Teile sogar hoch- LEMBERG: Dicht vor Weihnachten erreichte 
achtbare Wiedergabe zustande, die zum nicht die jetzige Saison wohl ihren Höhepunkt: 
geringen Teile auf das Verdienstkonto des das es waren vor allen Dingen zwei Abende des 
Ganze warm belebenden Dirigenten Carl Stra u be Wi en e r K 0 n ze rtve re i n sore he ste rs unter 
zu setzen war. - Nicht diesen erfreulichen Weingartner, der mit unbeschreiblichem En
Eindruck machte die hiesige Erstaufführung thusiasmus aufgenommen wurde und Werke von 
des Weihnachts-Mysteriums von Phllipp Beethoven, Brahms, Berlioz und Wagner (unter 
Wolfrum durch den Philharmonischen Mitwirkung von Burrian, Frau Rüsche
Cbor. Um aber darüber nicht ungerecht zu Endorf und M_ Lewicka) dirigierte, und zwei 
urteilen, muß gleich vorausgeschickt werden, Abende des Prager Philharmonischen Or
daß sie nur unter sChwierige.n Bedj.ngungen.vonJ "c:hesters unter W~~rf.:fPPrtrHik, die ebenso 
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applaudiert wurden, da sie neben bekannten I der Bassist Herbert M a y e r für Walter Cour
auch unbekannte Werke brachten ("Scherzo I voisier und Alfred Stern eintrat. "Friedrich 
phantastique" von S u k und "Tatra" von V.: Hebbel und die Musik" war das Thema des 
No v a k). Weingartner dirigierte seine "Lustige Abends, den der .. N e u e Vere i n" zum Ge
Ouvertüre" und mußte sie wiederholen. Beet- dächtnis der SO. Wiederkehr von Hebbels Todes
hoven·Abende des Brüsseler Streich - tag (13. Dezember 1863) veranstaltete. Dr. Artur 
-quartetts und viele Solisten konzerte (Ysaye, KutscherspracheinleitendeWorte,HansMeier 
d'Albert, Huberman, Backhaus, Melcer, rezitierte den .. Heideknaben" mit der melodra
Aino Ackte usw.) verliefen glänzend. Dazu matischen Musik Schumanns, August Schmid
kommen noch die durch lokale Vereine ver- Lindner spielte die (von Hebbelsehen Gedichten 
anstalteten Konzerte und die der polnischen angeregten) "Waldbilder" von Schumann, Dons 
'Gesangvereine (dreitägiges Fest). Frieß-Lanquillon, Anna Erler-Schnaudt 

Dr. Adolf Chybinski und Hans Meier sangen Kompositionen Heb-
MÜNCHEN: Vor Weihnachten war noch ein belseher Gedichte von Brahms, Liszt, Cour-

bemerkenswertes Ereignis die U ra u rrü h- voisier, Cornelius, Pfitzner, Brecher, H. Wolf 
TU n g des Te Deum, eines Oratoriums in drei und Hausegger. Bewundernswert in höchstem 
Teilen für Soli, Chöre, großes Orchester und Maße war der italienische Harfenvirtuose Luigi 
Orgel von dem Franziskaner Dr. P. H artm an n M agi s tre tti, deru.a. die Chromatische Phantasie 
von An der La n - Hoc h b run n. - bemerkens- und Fuge von Bach ganz erstaunlich spielte, 
wert freilich mehr in gesellschaftlicher, denn in sehr sympathisch der mitwirkende Baritonist 
musikalischer Hinsicht. Das Werk, dessen Text Werner J osten. Die junge Engländerin Win
der Ordensbruder des Komponisten, Bischof I fred H 00 ke (Klavier) zeigte in Stücken von 
G. A. G h e z z i aus den Worten des Ambrosia-I Debussy, Mac Dowell und Busoni Talent, während 
nischen Lobgesanges, passend gewählten Bibel-I Cesar Franck noch etwas über ihre Kraft ging. 
stellen und zwei liturgischen Hymnen zusam-, Ihre Partnerin Vera Gib s 0 n erfreute mit eng
mengesteilt hat, ist König Ludwig Ill. von Bayern jlischen Volksliedern mehr als mit einer Arie 
gewIdmet, der mit der Königin und zahlreichen, aus Massenet's "Herodias". Paul Otto M ö ekel 
Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen I, absolvierte ein sehr interessantes pianistisches 
Hauses der Aufführung beiwohnte. Die Musik', Programm: Julius Weismann ("Spaziergang durch 
des Paters, der selbst in der ordengeschmückten I alle Tonarten"), Debussy, C. SCOUt l:Srahms 
Mönchskutte dirigierte - ein selbst für München' (Variationen op. 21) und W. Schultheß (Varia
ungewohnter Anblick! - ist gut gemeint, aber I tionen op. 1). und der blinde Pianist Max Weg e
schwach in der Erfindung und weidlich "welt- ner, bei dem die Geigerin A. Fritsche, die 
fremd" in der Mache. Von dem Solistenquartett Sängerin A. C r a w f 0 r d und die Klavierspie
waren die Damen Irma K 0 bot h und Marie lerin M. Müll e r mitwirkten, war - was bei 
Götze den Herren Paul Landry und Hermann seinen konzertierenden Leidensgenossen nicht 
Ruoff beträchtlich überlegen. Im 3. und immer der Fall zu sein pflegt - künstlerisch 
4. Abonnemenrskonzert des Hof 0 r c he s te r s durchaus ernst zu nehmen. 
hörte man unter Bruno Walter sehr schöne Rudolf Louis 
Aufführungen von Beethovens Pastorale und PARIS: Die großen Orchesterkonzerte wurden 
Mozarts großer C·dur Symphonie, von Ossip im Dezember von Wagners "Parsifal" be
Gab r i 10 w i ts c h das Beethovensche Es·dur herrscht, denn sie wollten alle von der letzten 
Konzert etwas poesielos trocken, von dem Kon- Schonfrist Nutzen ziehen. Daneben machte sich 
zertmeister Bruno Ahn e r das heute kaum mehr ein besonders eifriger Schumann-K uhus gehend. 
recht anhörbare d-moll Konzert No. 9 von Spohr. der namentlich dem "Faust" und den Sym
Ein Violinkonzert (h-moll op.29) von dem gänz· phonieen zugute kam. Von neuen Orchester
lich unbekannten A. d' Ambrosio brachte der werken sind nur zwei Ballete zu erwähnen, die 
junge amerikanische Geiger Frank Gi t tel s 0 n nachträglich ins Konzert verpflanzt worden sind: 
im Volkssymphoniekonzert. Mit einem viel- "La Peri" von Paul Dukas, der die Konzert
versprechenden Debut stellte sich auch die form beinahe günstiger ist als die BaIlet
G~igennovize Eva Be r n s t ein dem Publikum aufführung, und "Le Festin de I' Araignee" von 
vor. Weniger befriedigte als Vertreter des Albert R 0 u s seI, das sich enger an die Panto
gleichen Instruments Richard Hebe rl ein, der mime anschließt und daher im Konzertsaal 
mit der begabten Giuseppina Prelli zusammen weniger wirkt. - Der Bach-Verein gab in 
einen Sonatenabend gab. Einen Mozart-Abend diesem Winter schon zwei Konzerte, zuerst eine 
veranstaltete die Münchener Mozartgemeinde Auswahl von Kantatenfragmenten, die sich alle 
unter Mitwirkung der Quartettvereinigung Josef auf Tod und Auferstehung bezogen, und dann 
Hösl und Genossen und von Bläsern des Hof- das Weihnachtsoratorium. Die besten Solisten 
orchesters, unter denen der Klarinettist Kt\rl kamen auch diesmal von auswärts: Maria 
Wagner besondere Hervorhebung verdient. Pbilippi von Basel und George A.WaJter von 
Dem gleichen Meister widmeten die Sopranistin Berlin. Der armenische Cellist Diran 
Grace Crawford und der Klavierspieler Her- Alexanian veranstaltete ein interessantes Or
mann Klum einen Abend. Gabriele v. Kranz chesterkonzert. worin er das Cellokonzert von 
sang mit Geschmack und Kunst. wenn auch Schumann, die sogenannte "Cellosymphonie" 
ohne stimmlichen Reiz. SChubert. Schumann und von Enesco und mit diesem Komponisten zu
Brahms in einer Matinee, zu deren Programm sammen, der ein ausgezeichneter Geiger ist, 
Hedwig Sc h ö I I die Schumannschen "PapilIons" das Doppelkonzert von Brahms vortrug. - Auch 
beisteuerte. Dorothea I sen bur g hatte einen der russische Geiger Bronislav Le v e n s te i n 
schönen Erfolg mit Liedern von Gustav Friedrich brachte ein kleines Orchester zusammen, um 
SChmidt. in der glei.che~ V. eran .. stalfung, in der die VigJinkonzc:r,te von Glazounow und J ules 
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Conus zum ersten mal in Paris hören zu lassen. 
- In der Soci~t~ Philharmonique hörte 
man mit Vergnügen die bekanntesten Kräfte in 
den bekanntesten Stücken wieder. Zu erwähnen 
ist immerhin, daß Ysaye und Pugno diesmal 
auch ein modernes Werk, nämlich die Geigen
sonate von La z zar i. zu großer Geltung brachten. 
- In den Nachmittagskonzerten des Herbst
s a Ion s spielte der Geiger Armand Pa re nt eine 
interessante Sonate eigener Komposition mit der 
Klavierspielerin Marthe 0 ron. - Die Pianistin 
Jane Mo rt i e r begünstigt, soviel sie kann, die 
neuesten Komponisten und weiß auch für sie 
Interesse zu erwecken. Auf ihrem letzten Pro
gramm standen Debussy, Ravel, Florent Schmitt, 
Albert Roussel, Grovlez und Erik Satie. Satie 
gibt seinen kleinen Klavierstücken die sonder
,barsten Namen. Frau Mortier trug eine Reibe 
"vertrockneter Embryonen" vor. Diese Ern bryonen 
tragen wieder einzeln die seltensten Namen der 
Zoologie. Die Musik selbst ist aber weniger 
selten. Man findet darin Anklänge an Chopin 
und an bekannte Operetten. Das Publikum ließ 
sich aber aucb diesmal von der Sensation der 
Titel gefangen nehmen und verlangte gebieterisch 
die Wiederholung des letzten dieser Embryonen. 
- Der junge russiscbe Geiger Hja Sc h k 0 I n i k 
erwies sich in einem eigenen Konzert als ein 
1ücbtiger Schüler C~sar Tbomson's. Es zeigte 
sich dabei noch einmal, daß Tbomson's Technik 
namentlich für altitalienische Werke ausgezeichnet 
ist, während sie sich für Bachs Chaconne weniger 
-eignet. - Die beliebteste deutsche Sängerin ist 
heute in Paris Elena Gerhardt. Sie mußte 
ihr inhaltreiches Liederprogramm beinahe ver
doppeln, um die Wünscbe des begeisterten 
Publikums zu befriedigen. Auf dem Programm 
stand diesmal kein Brahms, aber schließlich 
mußte sie doch drei der beliebtesten Brahms· 
Lieder vortragen. Neben Schubert, Strauß und 
Wolf brachte sie auch Grieg und Jensen in gute 
Erinnerung. - Auch die Amerikanerin Minnie 
Tracey erwies sich als vorzügliche Konzert
sängerin in Werken von Gluck, Händel, Beet
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vierabende, Emil Sauer trat seit langem wieder 
bier auf und Xaver Sc b a rwe n ka fand mit seinem 
b-moll Konzert op.32 und seiner c-moll Sym
phonie op.60 mit dem Posener Sym phonie
orchester reichen BeHa11. Aus der Schar der 
Liedersänger fesselten Charles Ca h i er, Franz 
Steiner und die einheimische Altistin Helma 
Leescb. A. H u c h 

pRAG: Aus dem bunten Reigen der Konzerte 
sei der Klavier-Abend Eugen d' Alberts 

hervorgehoben, der andere Pianisten-Abende weit 
um Haupteslänge überragte. Sebr interessant 
war der Lieder-Abend Gerhard v. Keußlers. 
Die subtile, eigenwillige Kunst, die als kom
pliziertes Bekenntnis einer feinst empfindenden 
Seele ein starkes Einfühlen verlangt und daher 
nicht Sache des breiten Publikums werden kann, 
wurde von Alfred Bor u ua u mit vollendeter 
Geistesverwandtschaft nachempfunden. Fritz 
Ohr man n, der Berliner Harmoniumspieler, 
führte sich mit einem Harmonium-Abend sehr 
vorteilhaft hier ein. Daß er sein Programm 
ausschließlich mit Kompositionen von Karg
E I e rt bestritt, dessen Verdienste um die 
Harmoniumsache immer anerkannt werden 
müssen, brachte allerdings eine gewisse Ein
förmigkeit in den Abend. Berechtigtes Auf
sehen erregte die kleine siebenjährige Geigerin 
Erika Morini, in der ohne Zweifel ein Geiger
talent von besonderer Kraft heranwächst. Einen 
ungemein tiefen Eindruck machte der Bach-Abend 
des Kammermusikvereines unter Mitwirkung des 
Organisten Straube. Neben den Sonntags
konzerten, die Z e man e k mit seinen Phil
harmonikern veranstaltet, verdient das Konzert 
der Orchestralen Vereinigung, die Ottokar 
Os tr eil dirigiert, eigens erwähnt zu werden. 
Von Lieder-Abenden gebührt der Preis dem von 
J ulia Cu I p, die namentlich mit Liedern ihres 
so früh verstorbenen famosen Begleiters Wolff 
einen großen Erfolg hatte. Sehr animiert ver
lief auch der Lauten·Abend Marianne Geyers. 

Dr. Ernst Rychnovsky 

hoven und Wagner. - Eine interessante Neuheit ROSTOCK: Musikdirektor Heinrich Sc h u I z 
für Paris war der tragisch-bewegte "Herbstabend" widmete das 2.Vereinskonzert dem Andenken 
des finnischen Komponisten Si b e Ii u s. Frau Richard Wagners. Das Programm mußte sich 
Rey-Gaufres wirkte als Klavierspielerin mit, freilich leider mit Bruchstücken aus den Bühnen
indem sie den "Hochzeits kuchen" von Saint-Saens werken behelfen, nur das stirn mungsvolJ gespielte 
und einige kleinere Sacben ansprechend vortrug. SiegfriedidylJ und drei Lieder paßten in den 

Felix Vogt Rahmen der Veranstaltung. Frieda Langen-
POSEN: Den Auftakt gab Prof. Rüdel mit dorff sang die Lieder, die Adriano-Arie aus 

dem Berliner Domchor, dem unser "Rienzi" und Isoldes Verklärung. Das I. Vereins
Lebrergesangverein mit seinem Frankfurter konzert war ganz modern: Mahlers "Lied von 
Programm folgte. Der Hennigsche Gesang- der Erde" und "Don Juan" von Ricbard Strauß, 
ver ein bracbte als interessante Novität unter von unserem Orchester vortrefflich vorgetragen. 
Fritz Garn b ke Wolf-Ferrari's "Vita nuova"; die Die GesangsroJlen waren Herrn Me n der (Tenor) 
Orchestervereinigung unter Arthur Saß und Maria Philippi (Alt) anvertraut; die Sin
Mahlers c-moll Symphonie und als Erstauf- gerin hatte außergewöhnlichen Erfolg, dank dem 
führung die Tondichtung eines einheimischen wirklich künstlerischen Vortrag. - Großen Zu
Komponisten, Max Ro h I offs "Ganymed", die lauf haben die vier Abonnementsabende des 
sich eng an Goethes Gedicht anlehnt, seine M arte a u· Qua rte tts, dessen Leistungen von 
Stimmungswerte betont. Herzogenbergs präch- Kritik und Publikum begeistert gepriesen werden. 
tiger "Erntefeier" nahm sich wiederum der' Zum ersten Male findet die Kammermusik einen 
B ac h ve re inan; Pastor G re u I ich hatte sich I ausdauernden, dan kbaren und großen Hörerkreis. 
bierzu Pi n k sund W eiß e n bor n gesicbert. An 1- Egon Pet r i gab einen Klavierabend (Bacb, 
Geigern börten wir Huberman, Burmester, Beetboven, Chopin, Liszt, C. Franck); man 
einen begabten jüngeren, Roderick White, und I rühmte seine große Technik, aber vermißte 
FIeseh, der mit Artur Schnabel Korn,goldS I noch die Vollreife im Ausdruck. - Der Organist 
Sonate op. 6 spielt~. KocZ,aISki(g8'b~reiKI,-.~urt Herbst mal@tcfgftifall J1m~TFinem Reger-
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Konzert in der Kirche verdient. - Die Sing- 3. Kussewitzki-Konzert begegnete aus ver· 
a k ade m i e führte "J osua" von Händel auf. schiedenen Gründen einem besonders starken 

Wolfgang Golther Interesse. Nachdem uns Kussewitzki mit Korn-

S CHWERIN: Die beiden bedeutendsten Er- goI d s "Schauspiel-Ouvertüre" und Rege rs tief 
eignisse im Konzertsaal waren in den letzten empfundenerRomantischerSuite bekannt gemacht 

Monaten die Orchesterkonzerte des Hoftheaters, hatte, war die zweite Hälfte des Programmes 
die Willibald K ae h I e r dem Andenken Beet- Bus 0 n i's Klavierkonzert gewidmet, einem mit 
hovens gewidmet hatte. Im Novemberkonzert ungewöhnlichem Aufwand von kühnem Geist 
kamen die "Erste" und die "Eroica" zum Vor- und technischem Können geschaffenen Werk. 
trag, dazwischen mit Professor Sechiari als: Busoni, dessen stark besuchte Klavierabende 
Gast das A-dur Violinkonzert von Mozart. Der' die Zuhörer förmlich berauschten, gehört zu den 
französische Künstler spielte das deutsche Werk wenigen Auserlesenen, denen die Gabe ver
so vollendet schön, daß er sich auf stürmisches liehen ist, eine eigene Sprache zu reden. Eine 
Verlangen zu einer Zugabe verstehen mußte. wahre künstlerische Darbietung war auch das 
Er wählte die G-dur Romanze von Beethoven, 4. Kussewitzki-Konzert mit Claude Debussy 
die er ebenso brillant spielte. Mit den beiden am Dirigentenpult. Mit Tusch und minuten
Symphonieen legte unsere Hofkapelle alle Ehre langem Applaus empfangen, bescherte uns der 
ein, namentlich die "Eroica" wurde glänzend Meister außer seinen bekannten Tonbildern als 
ausgeführt. Im Dezemberkonzert hörten wir die ~ovitäten "Printemps", "Gigues" und "Marche 
"Zweite" und die" Vierte". Auch für die Wieder- Ecossaise". - Ein polnischer Komponistenabend 
gabe dieser beiden Werke ist nur uneinge- unter Leitung von Henryk Opienski erregte 
schränkte Anerkennung am Platze. - Gäste sonderbarerweise wenig Interesse, trotz des 
waren Felix von Kraus und Adrienne von hochinteressanten Programmes und der Mit
Kraus-Osborne, die Lieder und Duette von wirkung Henryk Melcers (Klavier) und der 
Beethoven, Schumann und Schubert sangen und Primadonna des Prager Nationaltheaters Frau 
sehr gefeiert wurden. - Im Perzinasaal gab Bog u c k a. - Im 3. Konzert der Mus i k
Carl FIeseh, begleitet von August Göllner, historischen Gesellschaft hörtenwir 
ein Konzert vor ausverkauftem Haus. unter Chessin Saint-Saens' c-moll Symphonie 

Paul Fr. Evers und unter Direktion des Grafen Schere-
ST. PETERSBURG: Im 3. Siloti-Konzert, metew Berlioz' "Tristia", einen Zyklus von drei 

das u. a. zwei Novitäten von Debussy brachte, symphonischen Stücken. In diesem Konzert 
hörten wir Arien von Rimsky-Korssakow, vor-I konnte man M. Poljakin begrüßen, der mit 
züglich gesungen von Frau E. Stepanowa.j der "Symphonie espagnole" von Lalo Proben 
Wenig Sympathie fand Felix Berber im Vortrag j seiner reifen Kunst ablegte. - Nicht unerwähnt 
des Violinkonzertes von Tschaikowsky, ebenso- will ich auch das 5. und das 6. Konzert des 
wenig wie Elly Ney mit dem b-moll Klavier- Hoforchesters lassen, in denen uns die 
konzert im 2 Symphoniekonzert der Kaiser- Dirigenten Wahrlich und Belling Werke 
Iich Russischen Musi kgesellschaft unter von Borodin und Rimsky-Korssakow brachten 
Safonows Leitung. Diese zwei Werke Tschai- und der Kritiker A. Koptjaew fesselnde Vor
kowsky's wurden schon zu oft von einheimischen träge hielt. - Ein Extrakonzert des Hof
Künstlern stilistisch meisterhaftgespielt. Safonow, opernorchesters, in dessen Leitung sich Alt
dessen herrliche Wiedergabe der Sechsten Sym- meister Na p ra w ni k und Albert Co a t e s 
phonie und der Phantasie "Francesca da Rimini" teilten, und das uns Werke von Glinka, Berlioz, 
in hohem Grade elektrisierte, ist jedenfalls Wagner, Strauß und Scriabin brachte, machte 
neben Ni k i s c h, von dem wir letztens auch die Zuhörer ordentlich enthusiastisch. 
die "Francesca" und die Vierte Symphonie hörten, Willy Ferrero, dessen Erscheinen hier bei
der beste Tschai kowsky-Interpret. Elena Ge r- spiellose Sensation erregt hat, ist ein vom Im
ha rd t s bedeutsame Kunst in der Arie aus presario W. Resnikoff in Rom entdecktes Gt:nie, 
"J ungfrau von Orleans" und Silotis an dieser das die hiesigen Psychiater und ganz Petersburg 
Stelle schon oft gerühmte mustergültige Aus- geradezu in Aufregung versetzt hat. Wie dieser 
führung des b-moll Konzertes werden uns 7 Jahre alte Knabe ein großes Symphonie
diesen Tschaikowsky-Nikisch-Abend nicht so orchester leitet und Werke von Beethoven, Mo
bald vergessen machen. Wenn Safonow Rimsky- zart, Wagner u. a. interpretiert, ohne Noten zu 
Korssakow's "Scheherazade" dirigiert, so kann verstehen, läßt sich in Worten nicht schildern, 
man eines großen Genusses sicher sein, nicht das muß man erlebt haben. Alexander Siloti 
aber mit seiner Darlegung von Strauß' "Also schrieb einen offenen Brief mit der Übersch rift 
sprach Zarathustra". So war es im 3. Konzert "Mord eines Genies" und protestierte heftig gegen 
der Kaiserlich Russischen Musikgesellschaft, in das Auftreten eines so zarten Kindes, doch sind 
dem noch der Cellist Bel 0 u s s 0 w das Konzert Glazounow und andere Autoritäten der Meinung, 
von Saint-Saens und Tschaikowsky's Rokoko- daß ein so gewaltiges Talent nicht gehemmt 
Variationen erfolgreich spielte und die sym- werden dürfe. - Wenn Alfred Ho eh n einen 
pathische Sängerin Maria Wieniawska mit Klavierabend gibt, so bedeutet das Kunstgenuß 
ihren Vorträgen nachhaltigen Eindruck hinterließ. höchster Art; dasselbe läßt sich auch von R ac h
Ein andächtiges Publikum hatte sich zum man i n 0 w sagen, der uns mit seiner Zweiten 
3. allgemein zugänglichen Siloti - Konzert ver- Sonate und neuen Etüden bekannt machte. J ean 
sammelt, um zweimal Scriabin's "Prometheus" de Chastain ist ein Pianist von zweifellos 
zu hören (nach englischem Muster). Scriabin. starker Begabung, ebenso die Brüder W lad i mir 
der den Klavierpart selbst spielte, entzückte und An a t 0 I 0 ro s d 0 w und die Pianistin Lucina 
noch mit dem poetisch empfindungsvollen R 0 b 0 w s k a. - Drei Cellosonaten von Beet
Vortrag, .. seines fis-mpll.Konzert1s.,. - Das hoven, G~gma~tffijffin W. Safonow (Klavier) 
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und der Cellist Beloussow sich zur Aufgabe I in der Brahmsschen A-dur Sonate auf ein ihm 
gestellt hatten, bildeten den 1. Kammermusik- fremdes Stilgebiet), sondern auch einen tief
Abend der Kaiserlich russischen Musikgesell- gründigen Beethoven-Abend des meisterlichen 
schaft_ - Im Zeichen der Intelligenz standen Sc h u man n - Tri 0 s und ein von S. von 
die Liedervorträge von Anna jahn - Ruban Hausegger mit ganz einziger geistiger Durch
mit Siloti am Klavier und das Konzert der dringung, mit wahrhafter Neuprägung alter Werte 
Singerin Tberese L e s c h e t i tz k i. Leonie dirigiertes Symphonie konzert des Berliner 
Fe i gis wirkungsvolles Organ wird stets des Blüthner-Orchesters(Beethovens Fünfte,Schubert 
Beifalls sicher sein, nur ist ibre russische h-moll, Webers "Freischütz"- Ouvertüre und 
Textaussprache mangelhaft. Unter den Geigern Strauß' "Don juan"). Ulrich Hildebrandt 
waren es zwei, die das Interesse vor allem in STRASSBURG: Der November brachte eine 
Anspruch nahmen. Der kleine jascha C h e i fe t z für hiesige Verhältnisse recht erhebliche 
feierte grandiose Triumphe, mehr durch seine Konzertzahl. Um beim Einfacheren zu beginnen, 
genial m usikaliscbe Darstellung als durch seine seien zunächst die Sol ist e n a ben d e erwähnt, 
glänzende technische Meisterscbaft. Efrem Z im - für die - von Ausnah men abgesehen - Straßburg 
balist ist auch in letzter Zeit so mächtig ge- im ganzen ein übler Boden ist. Nicht einmal ein 
wachsen, daß wir ihn nun auch unter die Ersten Sänger wie G. A. Wa Ite r und seine hkr behei
rechnen müssen. josefLeßmann,joh_Nal- mateteGattinvermochtendenSaalzufüllen. Die 
bandjan und Laserson,ebenfallsAuer-Schüler, letztere spielte u. a. nicht uninteressante Varia
batten stillere, aber ehrlicb verdiente Erfolge tionen von Alkan; über ihres Gatten Tenor 
zu verzeichnen. Be rn h a rd We nd el lag eine leichte Müdigkeit. Liederabende gaben 

S TETTlN: Durch den bisher verlaufenen Teil ferner Frau Mahlendorff mit arg zusammen
der Spielzeit ging im ganzen ein gesunder gewürfeltem Programm, sehr erfolgreich Mientje 

Zug: kein Zersplittern in Nebensächlichkeiten, va n La m m en, die, von Hans Pfi tz n er begleitet, 
keine übergroßen Wagnisse. Eine mäßige An- Schubert und Schumann schön, doch etwas 
zahl wirklich guter und förderlicher Konzerte gleichförmig sang. Bedeutsames boten die 
beherrschte den Plan und befriedigte vollauf das Klaviervorträge von G. Galston und P. Möckel 
sieb bier niemals allzu heißhungrig äußernde mit dem vortrefflichen Wiener Geiger Rot h
Musikbedürfnis. Daß dabei neben bekannten sc h i I d, während Fr!. Dem ha r t e r sicb noch 
auswärtigen auch sehr berufene einheimische um die feinere Kultur ibres Violintones bemühen 
Kräfte am Werke waren, ist zu betonen. Be- muß. - Das Städtische Quartett (Greves
sonders brachte unser hervorragender Dirigent mühl) brachte ein geschickt gearbeitetes Streich
Robert Wiemann an der Spitze des Musik- triovonH.GrabnerzuGehÖrundließH.Szulc 
vereins eine Aufführung des Brahmsscben (heide am biesigen Konservatorium) seine pia
Requiems heraus, die an klanglicher Veredelung nistiscbe Kunst erweisen. - Im To n k ü n s tl e r
und Stimmungskraft ihresgleichen suchte. verein spielte die Pariser Geloso-Vereinigung 
Unter den Solisten beanspruchte der treffliche u. a. mit Mme. Bar r i e re ein Klavierquartett 
Thomas Denijs den Vorrang, während die mebr von Faure, ferner die Böhmen, die ein l)vorak
fürs Naive beanlagte Doris Wal d e hier weniger sches und ein fesselndes Verdi-Quartett trefflieb 
am Platze war. Auch auf symphonischem Ge- vortrugen. - Der Wilhelmer Kirebenchor 
biet wirkte Wiemann Hochwicbtiges: neben erfreute mit der Bach - Motette "jesu, mein. 
Schumanns B-dur Sympbonie dankte man ibm Freude" und ließ Fr!. Ha rff als etwas kühle 
manches Neue, wie Pfitzners Ouvertüre zu Pianistin hören. Der Reformierte Kirchen
"Kätbchen von Heilbronn", Sätze aus einer Chor (Wießherger) bot eine gelungene Auf
symphoniscben Suite für Klavier und Orchester führung von Händels "judas Makkabäus" (mit 
des jungen Ernst Roters, sowie namentlich die hiesigen Solisten), der Männergesangverein 
bier zum erstenmal gebotene Zweite Symphonie (Frodl) u. a. Wagners "Liebesmahl der Apostel" 
von B ru c k n e r. Mit diesen vom Stadttheater- mit seinem glanzvollen, an "Rienzi" anklingenden 
orcbester rühmliehst ausgeführten Leistungen Schluß_ Auch der Frauenchor und die zwei 
vereinigten sich solistiscberseits die rassige Orchestervereine gaben Konzerte. - In den 
Klavierathletin Alice Ripper (Es-dur Konzert Städtischen Abonnementskonzerten -
von Liszt) und die feinbesaitete Liedersängerin zu denen man auch das I. Volkskonzert (Fried) 
Emmi Leisner. Ebenfalls unter Wiemanns rechnen kann, wo Frau Hublart ein ziemlich 
Leitung bewäbrte der Lehrer-Sängerbund verbildetes Organ hören ließ - gelangte im 
sein stattliches Können im Hegarschen Preis- zweiten unter P fi t z n e r Rezniceks Lustspiel
cbor und in StÜCken von Draeseke, umrahmte Ouvertüre zur Aufführung, ferner eine d' Albert
eine Geigensolistin von feinstem Schliff, Edith sehe, tonmaleriscb wirksame Konzertszene für 
von V 0 i g t I ä nd e r (Mendelssohn-Konzert), und Orchester und Sopransolo "Seejungfräulein" 
scbloß sicb in einer weiteren Veranstaltung (Solo Frau M a h I end 0 r ff), Mendelssohns Schot
mit 800 singenden Schulkindern zu wuchtiger tiscbe Symphonie und Schumanns Cellokonzert, 
Massenwirkung zusammen. - Das Gegengewicht von Heinrich K i e fe r vorgetragen. Im 3. Kon
zu der genannten Konzertgruppe bildeten die zert spielte F ri e d b erg die nicht allzu bedeu
nicbt minder gebaltvollen Phi I h a rm 0 n i s c ben tenden Cesar Franck'schen Variationen für 
Konzerte der E. Simonschen Konzertagentur. Klavier und Orchester. Ferner hörte man Strauß' 
In ihrem Rahmen hörte man nicht nur markante Symphonia domestica; den besten Beweis c!afür, 
Einzelerscheinungen, wie die Vortragsmeisterin daß diese streckenweise instrumentale Uber
lula Mysz-Gmeiner, den vorwiegend durch ladenheit für menschliche Ohren nicht zu lösen 
Klangreiz seiner herrlichen Stimme wirkenden ist, bietet der Komponist selbst, der sich in den 
Alfred K ase und den brillanten Geigenvirtuosen letzten Jahren von die s e r Art des Orchester
Bronislaw Hub e r man (er verirrte sieb freilich stils abgewandt hat,. .Im 4. Konzert genoß man 
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Brahms' prächtiges Doppelkonzert für Geige 
(Grevesmühl) und Cello (Mawet), weiterhin 
die amüsante Balletsuite op. 120 von Reger, der 
auch allmählich sich zu einem abgeklirteren Stil 
entwickelt. Außerdem sang Frau Lau e r
Kottlar sechs ihr gewidmete Orchestergesänge 
von Hermann v. Waltershausen. Der Kompo· 
nist des "Oberst Chabert" hat die allzu große Herb
heit, wie sie jenes Werk zeigt, einigermaßen über
wunden und räumt dem melodischen Element 
einen breiteren Raum ein. Auch sind seine Texte 
(verschiedener Autoren) so geartet, daß die Or
chesterbegleitung wohlmotiviert erscheint. Das 
gehaltvollste der Lieder scheint mir "Aus dem 
Dreißigjährigen Kriege" zu sein, wo der Kon
trast zwischen Kriegslärm und Wiegenlied sehr 
charakteristisch und ohne tonmalerische Spiele
reien ausgedrückt ist. Poesievoll ist das" Ver
schwundene Sternlein" mit einem choralartigen 
Thema, im erhabenen Stil gehalten die Klop
stock-Hymne" Wenn Gott sich erhebt". Ganz 
entgegengesetzt gibt sich die etwas humoristisch 
archaisierende "Romanze aus der Postkutsche", 
in sanft schmerzlichen Tönen fließt das" Virgo 
et mater" dahin; am wenigsten bedeutend ist 
wohl das Rückertsche "Liebster, nur dich sehen". 
Trotz ihres der Hauptsache nach ernsten und 
nicht so leicht faßlichen Stimmungsgehalts fanden 
die Gesänge lebhaften Beifall und stellen un
zweifelhaft eine Bereicherung dieser nicht allzu 
reichlich vorhandenen Literatur dar. Das 
5. Konzert brachte die U rau ff ü h run g eines 
großen Oratorienwerks von Hermann Z i Ich er, 
betitelt "Die Liebesmesse". Die Oichtung 
mit diesem nicht allzu glücklichen Titel von Will 
V e s per gliedert sich in drei Abschnitte, denen 
durch dieeinleitendenSätzeausdem Korintherbrief 
von der Liebe ein äußerer Zusam menhang gegeben 
werden soll. Der erste Teil "Mann und Weib~ 
schildert die verschiedenen Liebesphasen mit 
ihrer Krönung, dem Kinde, bis zu deisen Hinaus
ziehen ins Leben, zur See, das die Eltern teils 
mit Trauer, teils mit Segenswünschen begleiten. 
Der zweite Abschnitt .. Gott" bringt die Ent
wickelung des Gottesbegrilfs von den ältesten 
Zeiten (Sonnenanbetung und Menschenopfer! bis 
zu den Griechen, den Juden, dem Christentum 
- Katholi~en und Protestanten - zum Ausdruck 
und schließt mit einem seherhaften Epilog, der 
die Entgottung der Welt, das Aufgehen im ir
dischen Leben und Lieben verkündet - gleich
sam einem monistischen Glaubensbekenntnis. 
Der dritte Teil "Die Welt" beginnt mit pessimi
stischer Klage des enttäuschten Menschen, der 
aber durch eine innere Stimme wieder ins be
wegte Leben hineingeführt wird. Ihm zeigt sich 
das Landleben, die Industrie - die "Gewaltigen" 
und die "Geknechteten" -, deren Gegensätze 
zur Revolution führen (durch die Marseillaise 
angedeutet). Aus ihr aber erwächst eine höhere 
Einheit. symbolisiert durch einen Bau als Tempel 
der Liebe, zu dem alle Stände, Wissenschaft und 
Kunst, das Ihrige beitragen; den Schluß bildet 
der Hinweis auf die höchsten Ziele der Mensch· 
heit (im Flugproblem angedeutet), und ein Preis
gesang auf die allerhaltende Mutter Erde, die die 
Menschheit in Liebe vereint sehen will. Also: die 
große und die kleine Welt wird von der Dichtung 
umfaßt mit der Liebe als Mittelpunkt, und die 
verschiedenartigen Szenerieen und Kontraste 
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geben dem Musiker reiche Gelegenheit zum Er
klingenlassen aller Saiten seiner Kunst. Mit 
ernstlichem Streben ist Zilcher an die große 
Aufgabe herangetreten; den modernen Musiker 
in Harmonik, Orchesterbehandlung usw. nicht 
verleugnend, hält er sich doch von der hyper
modernen Formlosigkeit frei und räumt der 
Melodie wie dem architektonischen Satzbau die 
ihnen gebührende Stellung ein. Wenn auch 
nicht immer ganz original in der Erfindung, bringt 
er doch in kunstvoller Charakterisierung der 
einzelnen Situationen und Empfindungen viel 
Eigenartiges und Schönes, so daß man mit Inter
esse seinerdurch eine glänzende Instrumentierung 
gehobenen Tonsprache folgt. Das äußerst zahl
reiche Publikum nahm die von P fi t zn e r mit 
großer Hingabe geleitete Aufführung in sehr 
warmer Weise auf. Der von Münch vorbereitete 
Chor, nebst Knabenchor, das Orchester und die 
Solisten (Frau van Lammen, Frau Altmann
Kuntz, die Herren Hofmüller, Vaterhaus 
und Sistermans) wurden dem schwierigen 
Werke vollauf gerecht, und der Komponist erntete 
einen sehr bemerkenswerten Erfolg, der manchen 
der anwesenden auswärtigen Dirigenten zur An
nahme der Komposition veranlassen dürfte. 

Dr. G u s ta v Alt man n 
WEIMAR: In den Orchesterkonzerten der 

Hofkapelle wurden u. a. Liszts "Dante
symphonie" und "Mazeppa" und außerdem als 
Fortsetzung des Beethovenzyklus die "Vierte" 
und .. Fünfte" unter Raabes Leitung zu ein
dringlichster Wirkung gebracht. Als Neuheit 
gelangte unter des Komponisten Leitung eine 
symphonische Dichtung "Brand" (nach Ibsen) 
von Carl Pottgießer zur Wiedergabe. Das 
von großem Können und ehrlichem Wollen 
zeugende Werk, dem jedoch der Stempel des 
zwingenden, zur Notwendigkeit werdenden 
Schalfensimpulses feblt, errang nur einen 
Achtungserfolg. - Auf dem Gebiet der Kammer
musik bewiesen Reitz (Violine) und Hinze
Re i n hol d (Klavier) mit der gediegenen Wieder
gabe von Sonaten von G. Schumann, Beethoven 
und Brahms ihre hohe Meisterschaft. - Die 
ernst strebende Bliservereinigung der Hof
kap e Il e bot als reizvolle Novitäten ein mehr 
unterhaltsames Divertimento von P. J uon mit 
dem Komponisten am Klavier, eine Sonate für 
Flöte, Oboe und Klavier von J. B. Loeillet 
und ein angeblich von Mozart stammendes 
Quartett für Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. 
- Unsere jugendliebe Pianistln L. Groeber
Asche bot im Verein mit J. KlengeI, L. 
Schwarz (Violine), A. Rudolph (Horn) und 
der Sängerin Th. Fun k einen anregenden Brah ms
Abend. Nur darf die Pianistin den Koordinations
punkt im Zusammenspiel nicht außer acht lassen. 
- Von den Klavierabenden interessierte, vor 
allem durch sein Programm, der von Karin 
Da y a s. Die mit gutem technischen Rüstzeug 
ausgestaltete junge Dame muß der geistigen 
Ausschöpfung der Werke noch nälM:r kommen. 
Der Komponist und Pianist Sverre Jordan 
spielte anständig Klavier, und Eugenie B ra y-
10 w s k y macht den Eindruck eines Mensch ge
wordenen Pianolas. - Die Violine meisterten 
Petschnikoff und Gattin, Edith von Voigt
\ä n der und eine ungemein sympathische Kunst
novize Frieda Cramer. Die Künstlerin spielte 
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Beethovens Konzert in Anbetracht ihrer großen nicht üblich ist, über seine eigene Frau Kritiken 
Jugend in vorzüglicher Weise. Ihren Namen zu schreiben.) D' Albert hat in der ehen an
wird man sich merken müssen. - Höchste gedeuteten Weise u. a. Beethovens Es-dur Konzert 
Stimm kultur, gepaart mit verinnerlichtster Vor· sieghaft terrorisiert; in einem Symphoniekonzert 
tragsweise, sind dem Tenoristen Paul Schmedes des Tonkünstlerorchesters, das der junge 
eigen, der sich im Nu die Herzen der Weimaraner Toni Kon rath - insbesondere in der ergreifend 
ersang. - In einem durch seine Kürze wohl· innigen Interpretation von Mahlers "Vierter" 
tuend berührenden KirchenkonzertbotH.Keller (mit Clara Musil als Solistin) - mit aus
zum erstenmal vier Kantaten von Bach. Leider gesprochenem Dirigiertalent, vor allem aber mit 
genügte der Solist nicht; auch das Orchester wahrhafter Beseelung und dem Mitschwingen 
war ungenügend. Ca r I R 0 ri c hechten Musikertums geleitet hat. - Marie Louise 
WIEN: Neuerdings muß ich, durch Unpäß- Debogis singt immer noch einfache Gesänge 

lichkeit an der rechten Berichterstattung und Volkslieder am entzückendsten, in denen. 
gehindert, die Leser dieser Blätter auf ausführ- ; ihr zartes Frauengemüt rührend und anmutvoll 
liehe Besprechung einiger wichtiger Novitäten vibriert, und sie enttäuscht immer noch in. 
vertrösten und um Nachsicht bitten, wenn ich der schwerer wiegenden Brahmsscben oder 
heute nur in kurzen Schlagworten einiger Konzerte Schumannschen Lyrik; Alexander He i n e m an n 
und - ohne eigentliche kritische Bewertung - ist immer noch der souveräne Beherrscher der 
einiger Neuaufführungen gedenke und mir ein- Ballade, am stärksten im Dämonischen, am ein
gehenderes für das nächstemal vorbehalte: ins- druckslosesten in schlichten, heiteren Liedern, 
besondere über Erich Korngolds Symphonieua, für die sein Wesen zu nächtig, zu nibelungisch 
die unter lautem Erfolg und einigem faktiosen (im ist: er sollte wirklich einmal, wie es schon vor
übrigen vorher angekündigten!) Widerspruch bei geschlagen wurde, den Alberich singen, den er 
den Philharmonikern unter Weingartner vollkommen wie kein anderer verkörpern müßte_ 
glänzend gespielt wurde und deren blühende, - Das Quartett Rose, Joachims würdigster 
unaufhaltsam strömende Musik mit einer fast Erbe, hat in einigen Abenden erlesene klassische 
unfaßbaren Energie aus einem einzigen Keim· Werke der Kammerkunst (zweimal durch S ta v e n
motiv gestaltet ist, in unglaublichem Reichtum hag e n s klavieristische Noblesse unterstützt) in 
und in einer beinahe unheimlichen Kunst der der wundervollsten Vollendung erstrahlen lassen;. 
thematisch einheitlichen Durchbildung. Neue ein Richard Stöhr-Abend vermittelte neue und 
Quartette von EtheISmythundJuliusBittner,!ältere Kompositionen des fruchtbaren, er
das eine geistreich apart im Traumland be- finderischen, jedem Stil mit erstaunlicher 
ginnend und mutwillig ausgelassen in der Music Schmiegsamkeit sich anpassenden, durch
Hall endend, das andere bäurisch kraftvoll in aus vornehmen, oft anregenden u.nd in seinem 
würzigem Erdgeruch, in der unkomplizierten, sicheren Können oft interessanten, aber doch 
treuen, festen Art seines Schöpfers, hat man merkwürdig unpersönlichen Tondichters, der 
vom Quartett Rose im "Merker"-Abend gehört; auf das stürmischste applaudiert wurde_ 
daneben bisher unbekannte Faustgesänge Richard Nicht zu vergessen sei Leopold Sc h m i d ts 
W ag n e rs aus der Pariser Zeit, voll Drastik der plastisch knapper Vortrag über die Ent
Deklamation, wenn auch nur in einigen Wendungen wicklung der Symphonie, mit Beispielen, die 
den gewaltigen Meister des "Rings" und des der Vortragende selber ganz ausgezeichnet, deut-
.. Tristan" vorausverkündend. Eugen d' Alb e r t lieh lind schwungvoll zugleich dirigierte. Zum 
bat sich mit Bronislaw Huberman zum Vortrag Schluß noch ein Wort über Richard Mandls 
simtlicher Beethovenscher Geigensonaten ver- sprühend geistreiche, in hellem Mutwillen fun
einigt; jeder für sich ein bedeutender Künstler, kelnde, meisterlich gefügte und glanzvoll klin
ihr Zusammenwirken aber eher das Resultat gende Ouvertüre zu einem gascognischen Ritter
einer Subtraktion als einer Addition, so sehr spiel, die von Löwe mit dem Konzertverein 
schlägt das Wesen des einen das des anderen ganz außerordentlich fein und mit Brillanz ge
und so improvisiert mutet ihr total divergierendes spielt wurde; sowie - und gerade hier ebenso· 
gemeinsames Spiel an. D'Albert hat überdies in wie bei Prohaskas jüngst erwähnter, von fana
diesem Jahr sehr oft allein gespielt: zumeist tischen Freunden in der ungebührlichsten Weise 
genial abscheulich, großartig aufreizend, mehr als Kam pfobjekt und zu aufreizenderVerdächtigung 
Faustkampf als Fingerkunst - so wütend fällt aller Gegnerschaft ausgebeuteter Preiskantate 
er das Klavier an, nimmt das Werk in seine "Frühlingsfeier" mit Aufsparung der eigentlichen 
Pranken, läßt es in furiosem Glanz emporwachsen kritischen Besprechung - die Anführung der 
und reißt es dann in atem versetzender Wildheit Wiedergabe von Franz Sc h m i d ts zweiter(Es-durr 
in Fetzen - und trotzdem kann man sich diesem Symphonie im Gesellscbaftskonzerr, unter 
grandiosen Temperament, dieser lodernden Franz Schalks Leitung mit Schwung und Liebe,. 
Musikerschaft in ihrer rast kannibalischen, töne- wenn auch nicht mit übergroßer plastischer Deut
fresserischen Wildheit nicht entziehen und gibt lichkeit zum erstenmal aufgeführt. Das impo
sich ihr lieber hin, als der zahmen Bravheit aller nierende Werk eines ungemeinen,ernsten,schwer
Dutzendspieler und -spielerinnen. (Zu denen blütigen Musikers; besonders in seinem zweiten 
ich weder das innige Fr!. Hedwig von An d ra s s fy Teil, der in zehn nicbt nur überaus kunstvollen, 
noch das soigniert elegante Fr!. Margarete sondern wahrhaft reichen und ton prunkenden Va
G e I bar d rechnen will. Bei einer anderen Klavier- riationen Adagio und Scherzo aneinanderschmiedet 
künstlerin, Wera Sc h a p i r a, die insbesondere und aus dem dann, nach einer lastenden fünf
in einem vom Meister selbst dirigierten Richard stimmigen Fuge, das Finale herauswächst, dessen 
Stra u ß· Konzert mit der "Burleske" einen un- Schluß einen (thematisch eroberten) Choral mit 
gewöhnlichen Erfolg davontrug, darf ich nur einer schon früher auf jubelnden Csardasvariation 
diesen Erfolg konstatieren, da es(.v~rläUHg nOlh. koppelt; ein seitsrnfö ihcmlfH~)JWr den, dem es· 
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eben zum Bild wird. Der Hauptsatz ist - be· einmal Preise dafür auszusetzen, ob es jemanden 
sonders in der Aufstellung der Themen - ein gibt, der imstande wAre, unvorbereitet ein Ton· 
wenig unkonzis, vielleicht übrigens nur im Be· werk der erwähnten (nochmals: außerordentlich 
ginn etwas "verinstrumentiert" ; die Bläser· und ernsten und stilvollen) Tondichter oder gar nur 
Streichergruppen sind merkwürdig verschieden eine Episode daraus als spezifisch "schmidtisch" 
behandelt; die Streicher ganz meisterlich, die oder "prohaskasch" zu agnoszieren. Ich glaube 
Bläser aurfallend "dick" und oft unvorteilhaft es nicht; schon deshalb nicht, weil die eigent· 
gelegt. Bei alledem ein Werk, das eingehende Iiche musikalische Substanz dieser Werke eine 
Betrachtung lohnt; schon des heiligen Ernsts mehr erworbene als gefundene ist; weil man in 
seines Schöpfers wegen, der zu Wiens besten dieser Musik alles "beweisen" kann. So wie es 
Musikern zählt, seiner Meisterandacht willen, die jetzt alkoholfreien Wein, nikotinfreie Zigarren, 
sich an sorgsamer Durchbildung jedes Takts koffeinfreien Kaffee gibt, die genau so scnmek· 
nicht genug tun kann; wegen der Kraft seines ken, wie die Naturerzeugnisse, so gibt es jetzt 
Musikerwillens, die diesem Werke eine zweifel- auch musinfreie Musik, die genau so schmeckt 
lose Größe des Stils und manchen Teilen eine wie die echte; aber das süße Gift fehlt, das die 
verschwenderisch reiche Gestaltung gegeben hat. Seele in Rausch versetzt. Sie ist nicht musisch; 
Daß Schmidt keiner von den "strömenden" Er- es fehlt ihr der Naturlaut, das Unmittelbare der 
findern ist, beweist schon die Sparsamkeit seiner Eingebung, sie wirkt wie auf künstlichem Wege 
Produktion, die sicherlich mehr vom Willen als hergestellt, nicht wie in wahnvollen, traum· 
vom schöpferischen Drang beherrscht wird. Eine schweren Stunden des Außersichseins und des 
Produktion, die übrigens auch schon .in Ver· Insichfindens empfangen. Deshalb eben läßt 
trieb" genommen und von denen, die Mahler sich alles in ihr "beweisen": wie vollendet diese 
oder Strauß nicht genug schmähen konnten, als Fuge gebaut, wie echt diese Polyphonie erzielt, 
die "bedeutendste seIt Bruckner" ausgespielt wie fein koloristisch jene Episode, wie kraftvoll 
wird. Der verehrungswürdige Komponist ist dieses Thema erfunden, gesteigert und kombiniert 
schuldlos daran; aber es ist nicht uninteressant, wird... Aber es ist ein Beweis fürs Auge. 
einmal näher auf die Art der Musik einzugehen, Kaum noch fürs Ohr und schon gar nicht für 
die jetzt - speziell in Wien - als eine ver· die Empfindung. Denn dort, wo Musik eigentlich 
kündet wird, die, im Gegensatz zu der bösen beginnt, hört das Beweisen auf, läßt sich alles 
Moderne, die wahre Erbschaft der großen Mei· nur erfühlen; und jeder Strich darüher ist 
ster anzutreten bestimmt ist. Es wäre lustig, müßig. Richard Specht 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

A die Spitze des Bilderteiles dieses Heftes stellen wir im Anschluß an den Kappschen 
Artikel die Porträts von Franz Liszt und Robert Schumann. Im Jahre 1856 von 
R ich a rd Lau c h e rt gemalt, stellt das Gemälde Liszt als eleganten Weltmann der 
zweiten Blütezeit des Weim9rischen Hofes dar, während der Wege rsche Stich das 

verträumte Antlitz Schumanns in Anlehnung an die bekannte Hamburger Daguerrotypie wieder· 
gibt. Auch eine französische Karikatur, die sich auf Liszts Bemühungen um die Kunst Wagners 
bezieht, führen wir bei dieser Gelegenheit unsern Lesern vor. Sie stammt von Georges Villa. 

Die zwei Partilurseilen der Originalhandschrift der Fünften Symphonie Beethovens, 
die den reichen Schätzen der Berliner Königlichen Bibliothek entstammen, gehören zu dem 
Aufsatz von Th. Müller·Reuter. 

Der Todestag Anton Schindlers, des getreuen Famulus und Biographen Beethovens, 
jährt sich am 16. dieses Monats zum fünfzigsten Male. 

Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis des Verlages gestattet 

Alle Rechtc, Insbesondere das der Übersctzung, vorbebalten 

für die Zurücksendung unverlangter oder nlcbt angemeldeter ManUSkripte, 'alla Ibnen nlcbt genllgend 
Porto beiliegt, übernimmt die Redaktion keIne Garantie. Scbwer leserlicbe ManUSkripte "erden ungeprllf'l 

zurückgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 1 
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DER TANZ UND DIE GRUNDLAGEN EINER 
SOZIALEN ÄSTHETIK 

VON DR. FRANZ BACHMANN IN DRESDEN 

Der Tanz im sozialen Leben der Völker bedeutet die erste Offen
barung geschlossener und - wie auch immer gearteter - stili
sierter Empfindungskomplexe. In und mit der Musik bildet er 

den Ausgangspunkt der ersten künstlerischen Regungen der Volksseele. 
Tanzend und singend entäußert sich die Kinderschar der in ihr treibenden 
Lebenslust, und von Geschlecht zu Geschlecht erneuern sich die Reigen
tänze der Kinder auf den Frühlingswiesen, am Waldessaum. Bei den 
Völkern Afrikas, die es kaum zur ersten Kulturstufe gebracht haben, 
finden wir den Tanz, begleitet von Lärminstrumenten, zur Angabe des 
Rhythmus, oder von primitiven Melodieen als ersten Ausdruck einer feiernden 
Gemeinschaft; tanzend umkreisen sie ihre Götzenbilder, tanzend opfern 
sie diesen, tanzend begehen sie ihre Kriegs- und Siegesfeste, ihre 
Hochzeits-, ihre Totenfeiern. Tanz und Musik dienen so den ersten 
dunklen Regungen und Ahnungen der Volksseele von einer sozial
ästhetischen Kultur. - Tanz und Musik finden sich, soweit meine 
ethnologischen Kenntnisse reichen, bei allen Völkern, und die Stellung, 
die Tanz und Musik einnehmen, läßt erkennen, daß das Streben nach 
einer sozialen Ästhetik als Ausdruck des religiösen, des nationalen und 
sonstwie beschaffenen feiernden Volksbewußtseins etwas in der Natur 
des Menschen Ruhendes und nicht künstlich Hineingetragenes ist. - So
weit wir rückwärts schauend in die Kulturgeschichte der alten Völker 
blicken können, finden wir hier dasselbe Verhältnis und können beobachten, 
wie die politischen und geistigen Führer des Volkes in kluger Erkenntnis 
Tanz und Musik bewußt in den Dienst des sozialen Lebens, der sozialen 
Ästhetik gestellt haben. 

Tanz und .Musik sind Schwesterbegriffe auf der ersten Stufe einer 
ästhetischen Kultur eines Volkes, wie aber auch auf der Stufe der Vollendung 
bei den Griechen der klassischen Zeit. Aber wir können beobachten, 
wie die Musik allmählich zum Oberbegriff wird. Dennoch kann man, die 
Jahrhunderte überblickend, sagen: Was von der Musik gilt, gilt auch vom 
Tanze. Dieselbe Kraft, aus welcher der Tanz geboren wurde, rief auch 
die Musik hervor, und umgekehrt. Musik und Tanz bildeten denselben 
Ausdruck, nur verschieden durch das Material der Darstellung. Die Ent
wicklung von Musik und Tanz ist nur zu verstehen in Beziehung auf
einander. Hatte die Musik in der ersten Periode griechischer Kultur 
einen ernsten, feierlichen Charakter, so auch der Tanz, der mit der Musik 

9* 
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den Ausdruck der nationalen und religiösen Feste schuf. l ) Die Griechen 
der klassischen Zeit verstanden unter Musik alles, was in der Bewegung, 
gleichviel ob diese sichtbar oder hörbar war, schön geordnet ist. 
(0. Fleischer, Neumenstudien.) Die ordnende, regelnde Bewegung selbst 
nannte man Rhythmus. Aristoteles schreibt von allen Sinnen wirkungen 
der hörbaren Bewegung am meisten ethische Kraft zu, weil sie an das 
Seelen bewußtsein (Pathos) nicht nur erinnere, sondern jenes teils errege, 
teils widerspiegle. So traten unter dem Begriff Musik alle jene Künste 
und Wissenschaften zusammen, die es mit geordneten Bewegungen zu tun 
hatten und sie bildeten die musischen Künste im natürlichen Gegensatze 
zu denjenigen, welche, obwohl nicht ohne Rhythmus, sich nicht mit der 
Bewegung, sondern mit der unbewegten Materie zu schaffen machten, wie 
Architektur, Malerei, Bildhauerei. Musik wurde für die Griechen der 
Sammelbegriff für Bildung. Nicht Singen, Spielen, Tanzen können, hieß 
keine Erziehung haben. 2) 

Die Sprengung des griechischen Bildungsbegriffes, 3) die Scheidung 
von Tanz und Musik voIlzog sich schon im zweiten Jahrhundert vor 
Christus. Die Musik wurde in engerem Sinne die musikalische Kunst. 
Die in der klassischen Zeit zurückgesteIlten enharmonischen, chromatIschen 
Beziehungen der Töne zu einander machten sich geltend und bahnten 
den neuen melodischen Ausdruck an, der schließlich gegenüber dem Tanze 
Selbstzweck wurde. Als dann das Christentum einsetzte, gewann dieser 
rein musikalische Prozeß neue Nahrung und fand im Laufe der Jahr
hunderte eine ungeahnte Entfaltung. 

1) Die antike Kultur als eine wirkliche Volkskultur unterscheidet sich deshalb 
so vorteilhaft von der modernen, weil in ihr die musischen Künste wirklicher Aus
druck der Festfeiern waren. In den de tempore·Kompositionen der Kirche lebt 
dieselbe Tendenz noch heute, wenn auch schwach; Wagners Streben ging nach der
selben Richtung. Aber wer folgt ihm? Die Pflege der musischen Kunst ist trotz 
allem bei uns eine einseitig ästhetische. • 

I) Eine derartige Stellung und Schätzung von Musik und Tanz ist dem Be· 
wußtsein des modernen Menschen fremd, und jener kann obne Kenntnis des 
Charakters der griechischen Musik und Tanzkunst sich die Möglichkeit einer solchen 
Stellung im Banne moderner Kulturwerte kaum vorstellen. Wir sind in unserem 
ganzen Denken und Empfinden, das unsere unharmonische Stellung zu unserer Um
welt und Innenwelt widerspiecelt, darum auch weiter denn je entfernt, das Kultur
ideal der Antike zu begrt:iren und die Renaissance des Altertums zu erleben. Und 
dennoch liegt die Renaissance - nicht als Restitution, Nachahmung des Vergangenen, 
das natur- und entwicklungsnot9/endig niemals wiederkehren kann - sondern als 
Vereinigung, Weiterbildung zusammengehörender, aber heute noch getrennter Kultur
werte auf dem Wege, der z.u einer neuen Kunst der Gesamtheit führt. Darin wird 
die qualvolle Arbeit der letzten zwei Jahrtausende zu einer höheren Synthese von 
Körper und Geist zu gelangen streben, als Griechenland sie je besessen bat. 

8) Der auch noch die Beredsamkeit einschloß. 
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Freilich nicht mit einem Male verlor sich das antike ästhetische 
Bildungsbewußtsein in der christlichen Epoche. Aber es war ihm doch 
der Lebensnerv unterbunden. Neue Prinzipien standen allgewaltig im 
Vordergrund: Seele, Geist, Ewigkeit, Sittlichkeit auch &egenüber dem 
Feinde und anderes, - Prinzipien, die dem Griechen nicht fremd waren, 
vor deren Höhen und Tiefen ihn sein Lebensgefühl aber zurückhielt, 
vor deren Abgründen ihn schauerte. Die Kultur der Seele riß alles 
Interesse an sich und für den Körper blieb nur so viel Beachtung übrig, 
als er als Hülle und Höhle der in ihn gebannten Seele galt. In diesen 
Wandlungsprozeß der Vorstellungswelt ging nun auch der musikalische 
Wandlungsprozeß ein, und siehe: beide, die seelische Kultur des Christen
tums und die werdende Musik, schlossen sich eng zusammen. Die Musik 
in ihrer melodischen Gestalt diente dem seelischen Ausdruck des neuen 
Lebens; ihre Verbindung mit dem Körper wurde in dem Maße eine losere, 
je mehr sie sich mit dem Einseitigseelischen einseitig musikalisch entfaltete. 

Für den Körper als Ausdrucksorgan, für den Tanz wurde diese lose 
und schließlich aufgehobene Verbindung und Beziehung von den schlimmsten 
Folgen, die heute offen zutage liegen. Die körperlichen Bewegungen im 
Tanze verloren mit der Musik den sie belebenden, spirituellen Faktor, und 
die Gefahr der Derbheit, der Verderbtheit des materiellen Instrumentes, 
des sich überlassenen Körpers, ist seitdem vom Tanze nie gewichen. 
Die Geschichte des Tanzes der europäischen Kultur ist darum mehr als 
eine Sittengeschichte zu betrachten, denn als eine Kunstgeschichte. 

Die Nachwirkungen der griechischen musikalischen Ästhetik sind in 
der christlichen Epoche natürlich nicht mit einem Male geschwunden. 
Wir finden noch bis ins siebente Jahrhundert hinein körperlich-musikalische 
Darstellungen im griechischen Sinne. Anknüpfungen boten sich für den 
kirchlichen Standpunkt im Alten Testamente. David 1) tanzte vor der 
Bundeslade, Mirjam sang und tanzte mit den Frauen Israels (11. Mos. XV, 20.), 
die Tochter Jephthas geht mit Pauken und Reigen dem siegreichen Vater 
entgegen, um von ihm dann geopfert zu werden (Richter XI, 34). Es muß 
das kirchliche Bewußtsein von heute ganz eigentümlich anmuten, wenn es 
erfährt, daß die Kirche des dritten Jahrhunderts von der Zeit an, da sie 
universellen Charakter anzunehmen begann, kirchliche Feste in den dem 
Gottesdienste geweihten Hause mit Musik und Tanz beging. Der Tanz 
war .ehrsam, sittsam, voll Zucht und Andacht"; er wurde geleitet von 

1) Als ich vor Jahren in einem gräflich-protestantischen Hause in Süd italien 
lebte, lernte ich den Tischler des Hauses, der konvertiert war, kennen. Seine Kon'
yersion binderte ihn aber nicht, seinen alten Neigungen nachzu&ehen, - zu trinken 
und zu tanzen. Ich machte ibm einmal darüber Vorstellungen. Schlagrertig erwiderte 
er: ancbe Davide a ballato . .• Das Wort ballare bedeutet im Italienischen tanzen; 
aus ihm entwickelte sieb das Wort Ballade, das deutlich zeigt, wie im Bewußtsein 
des Volkes Musik und Tanz zusammengehört. 
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dem obersten Geistlichen selbst, dem der Name Praesul dafür gegeben 
wurde. Eingeführt wurde diese Weise durch Basilios Thaumaturgos, 
Bischof von Neocaesarea (244), der der griechischen Kultur und mystischen 
Ideenkreisen nicht fern stand. Wie in der Kirche, so wurde natürlich 
der Tanz auch außerhalb gepflegt; auf den Wegen zu den Gräbern der 
Märtyrer bewegte man sich unter Hymnengesang tanzend. In den Vigilien 
(den Vorabenden höherer Feste) wurde von den Christen vor der Kirch
tür gesungen und getanzt. Basilius der Große fordert zum Tanz auf -
weil auch die Engel tanzen -, sicher die feinsinnigste Idee, die später 
den Meistern der Renaissance den Pinsel führte und sie die wunder
vollsten tanzenden und singenden Engelgestalten schaffen ließ. (Melozzo 
da Forli, Raffael und andere.) Zwei Sekten in Nordafrika machen im 
vierten jahrhundert den Tanz zu einer kultischen Feier. Aus dem Jahre 
622 stammt eine Verordnung, wonach es den Priestern streng untersagt 
wird, den Tanz zu leiten. Der Tanz wurde als Nachahmung der Dionysus
feste gekennzeichnet. (Nach Böhme, Geschichte des Tanzes.) 

Wir müssen gestehen, daß der Tanz in dem kirchlichen Ideenkreise 
eigentlich keinen Platz hat. Mit dem christlichen Prinzipe war ihm die 
Seele genommen, die Seele entfremdet, die mehr nach transzendentalen 
Erscheinungsformen, als nach irdisch-ästhetischen Realisationen strebte. 
Dem letzten Reste von Musik und Tanz im Bannkreise der Kirche be
gegnen wir in der Prozession. Die Echternacher Sprungprozession rückt 
unserem Verständnis von hier aus näher. 

Bei den Germanen sehen wir den Tanz im Dienste desselben Aus
drucksbedürfnisses bei nationalen und religiösen Feiern wie bei allen 
Völkern. Die Geschichte des Tanzes selbst können wir in Deutschland 
zurückverfolgen bis ins zehnte jahrhundert. Wir erkennen hier eine 
doppelte Tanzart mit vielen Unterarten: den geschrittenen Tanz, der 
vielfach geschleift wurde, und den gesprungenen Tanz. Charakteristisch 
für beide Arten ist die individuelle Selbständigkeit der Tanzenden; jeder 
tanzt, wenn auch mit einem Partner, doch als Einzelindividuum, d. h. 
er blieb körperlich von ihm frei und vermengte sich mit ihm nicht 
zu ein e r plumpen unbeholfenen Masse, t) um Bewegungen nach Bären
art auszuführen. Nach einer Bemerkung bei Fischart fand bei den 
Geschlechtertänzen der Bürger im Mittelalter kein Umspannen des andern 
Teils statt; es war verboten. Entschieden zeigt. sich in diesem Brauche 
ein gesunder ästhetischer und ethischer Sinn. Erst aus dem Anfang des 
16. jahrhunderts lesen wir von dem Tanz des sich umschlingenden Paares. 

Getanzt wurde im Mittelalter viel. Die Geschlechter, die Zünfte, 
die Bauern hatten ihre eigenen Tänze, entlehnten wohl auch einer vom 

1) Vgl. den modernen Paarentanz, der die Bewegungen des Oberkörpers illu
sorisch macht. 
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andern. Die Veranlassung zum Tanzen gaben wie überall die Feste des 
religiösen- und Naturlebens. Eine strenge Scheidung fand nicht statt. 
Heidnische Motive und Bräuche vermischten sich mit kirchlich-christlichen. 
Als Begleitung des Tanzes diente Gesang und Instrumentalmusik, aus
geführt von Pfeife, Flöte, Fiedel, Trommel (zumber), Dudelsack, Trompete 
(Zinken), - natürlich nicht von allen auf einmal. So manche Gesangs
melodie ist uns auf diesem Wege aus dem Mittelalter erhalten geblieben; 
einzelne Tanzmelodieen wurden sogar Choralmelodieen. Die schöne Weise: 
"Nun singet und seid froh" ist ursprünglich eine Tanzmelodie. 

Als Tanzort wählte man den freien Platz auf dem Anger, unter der 
Dorflinde. Als im späten Mittelalter unter der Einwirkung der Mysterien
und Moralitätenspiele die Kirche der äußeren Darstellung des religiösen 
Inhalts durch den Körper und damit auch dem Tanze eine freiere Auf
fassung entgegenbrachte, fanden die Tänze vor der Kirche unter einem da· 
zu aufgeschlagenen Zelte statt wie in den frühesten Zeiten. Die städtische 
Obrigkeit sorgte für Tanzräume in den Ratssälen. Im 16. Jahrhundert 
schlich sich vorübergehend der Brauch ein, dem Wirte um Geldes willen 
die Erlaubnis zu geben, Tanzstuben zu errichten. Die Erlaubnis wurde 
bald zurückgezogen. Die Menschen jener Zeit hatten bei allem robusten 
Wesen doch noch gesunde Instin kte! 

Mir liegt hier nichts daran, eine Geschichte des Tanzes zu geben, 
sondern ich will nur das Verhältnis klar machen, in dem Tanz und 
Musik zu Volksleben, Volksfesten, Vorstellungen und Sitten des Volkes zu 
aUen Zeiten gestanden haben, und möchte zeigen, wie die Summe der 
Lebensvorgänge, die sich mit dem Tanze verbunden haben, es wohl recht
fertigen und fordern, daß eine ernste Arbeit sich mit dem Tanz, und seiner 
Reform beschäftigt, - heute besonders. Dem Tanze von heute fehlt jeder 
Wert. Die Bedingungen, die ihn schufen, sind geschwunden, die Seele ist 
aus ihm gewichen, die Musik ist als Tanzmusik meist trivial und gehört 
zur musikalischen Schundliteratur. Man tanzt aus Motiven, die mit 
Ästhetik, mit einem Lebensvorgange höherer Art nichts zu tun haben. Der 
Tanz ist verblödet. In der Emplindung eines gebildeten Menschen von 
heute ist der Tanz etwas, quod olet. Man kann es einem jungen Manne 
von heute nicht verdenken, wenn er der Fülle von Unsinnigkeiten, die im 
Tanze sich verdichten, den Rücken kehrt und den Verlockungen der Mütter, 
die zu Schwiegermüttern rangieren möchten, nicht folgt. -- Das eigentliche 
Unheil des Tanzwuchers zeigt sich in den öffentlichen Tanzsälen. Man 
lasse nur einmal die Bilder des Sonntags- Tanzlebens in der Stadt vor 
sein Auge treten, - und es können diese Bilder einem jeden, der nur noch 
ein wenig Achtung vor der Würde und dem Wert des menschlichen Körpers 
hat, nur den tiefsten Schmerz verursachen. Der Spekulation von Gasthof
besitzern ist der Tanz und mit ihm die Grundlage einer ästhetischen Er-
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ziehung der Jugend preisgegeben. Gasthofbesitzer bestimmen, welche Tänze 
und wie getanzt werden soll, welche Musik dazugemacht werden soll, -
und entfesseln damit den Sexualismus. Wer die Geschichte des Tanzes 
kennt, weiß, daß es zu allen Zeiten beim Tanz nicht immer gerade keusch 
hergegangen ist; es wäre töricht, sich deshalb heute besonders zu ereifern. 
Aber eine solche systematische Ausnutzung der Jugendtriebe zu den 
niedersten Zwecken, wo jene zu wertvollen und Freude schaffenden Dar
stellungen geführt werden sollen, ist der heutigen Geschäftszeit vorbehalten. 
Wenn früher ein Austausch der Tänze zwischen den Kulturvölkern in 
Frankreich, England, Deutschland, Italien stattfand, so sind es heute die 
wilden Völker, die dem modernen Tänzer ihre Tanzformen übergeben. 
Welche Seelenverwandtschaft, welcher Mangel jedes ästhetischen Gefühls 
muß bestehen, daß ein junger Mensch seinen Leib derartig prostituiert I Man 
sagt, daß die Berliner Tanzmeister sich gegen die Verrohung der Tanz
kunst zusammengetan haben. Welche Tatl Ich fürchte, es ist umsonst 
und trägt ihnen nur den Vorwurf der Prüderie ein. Die körperlich
ästhetische Eigenkultur unseres Volkes ist gleich Null. Besser kann es 
nur werden, wenn das Problem des Tanzes als eine der ersten sozialen und 
ästhetischen Fragen von weiten Gesichtspunkten aus zu lösen gesucht wird. 

Über den Tanz herrscht heute in gebildeten Kreisen wie im Volke 
nicht die geringste künstlerische Anschauung. Der Tanz ist zum Mittel 
geworden, sich unter bestimmten Formen und Bewegungen gesellschaftlich 
nahe, oft bedenklich nahe zu treten. Das junge Mädchen, der junge Mann 
lernt in der Tanzstunde mit einer gewissen Eleganz die Beine vorwärts, 
rückwärts stellen und den Oberkörper dazu mit draufzusetzen, lernt die 
Beine schleifen, Sprünge machen, lernt sich ein wenig vorbeugen, hin- und 
hergehen, sich im Kreise herumdrehen, einen einzigen Rhythmus ad in
finitum tanzend, springend, hopsend, schleifend wiederholen, dabei den 
Partner umschlungen haltend und mit sich schleppend. Nur das Akzidenz 
der jugendlichen Lust, das sich in diesen Formen äußern will, ist es, das 
diesem Gebaren einen gewissen Reiz verleiht. Man bedenke außerdem, 
in welchen Räumen - von Bier-, Wein-, Zigarren- und Schweißdunst und 
Staubluft erfüllt -, nach welcher schreienden Musik die Paare oft die 
Nächte hindurch sich drehen, so wird man zugeben, daß vom Standpunkte 
der Hygiene, der Ästhetik es unverantwortlich ist, die Triebe, die im Tanze 
Darstellung suchen, derartig unbeachtet zu lassen, daß sie entarten müssen 
und es zu sexuellen Erkrankungen ganzer Volksschichten kommen muß. 
Es ist höchste Zeit, daß die Gesellschaft, die Erzieher des Volkes, dann 
die Musiker in erster Linie das Problem des Tanzes wieder aufnehmen. 

Es ist hier so gut wie alles noch zu tun. Nirgends ein prinzipieller 
Gedanke über den Tanz in der GesellSChaft, und von den Tanzlehrern ist 
nicht zu erwarten, daß sie die Kunst des Tanzes höher führen. als ihr 
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Geist reicht. Das Ballet des Theaters könnte die Möglichkeit bieten, ein 
Verständnis für den Tanz zu schaffen. Indessen wie soll es geschehen, 
wenn das Ballet selbst jegliches Verständnis von Tanz und Musik als einer 
neuheitlichen Sprache vermissen läßt und mit bekannten Akrobatenkunst
Itücken, die in den Zirkus gehören, sich und das Publikum zu täuschen 
lucht? Ganz unkünstlerische Motive sind es, welche die Existenz des 
Ballets im Theater heute noch möglich machen. Wagners ganzen Grimm 
lockte dieses Ballet hervor, und was an ihm lag, das hat er getan, um 
dieses Gebilde zu entwerten. Richard Strauß komponiert den Tanz der 
Salome. Aber ist es nicht eine künstlerische Anomalie, auf die Tanzkunst 
des Theaters ein solches Werk zu setzen? Man kann von keinem Menschen 
"ferlangen, eine Sonate von Mozart zu spielen, der nicht die Elemente der 
Musik und des Klavierspiels kennt. Ich sah noch keine Salome-Tänzerin, 
die Musik und Tanz verstand, die mit ihrem Körper wie mit einer Melodie 
umzugehen wußte. Die beste Salome-Tänzerin, die davon etwas ahnte, 
mischte in ihren Tanz leider so sinnlose Nebenbewegungen, daß ich an 
ihrem Verständnis wieder irre wurde. 

Wie kann es unter diesen Umständen zu einer Reform des Tanzes 
kommen? Durch eine Erziehung musikalisch-körperlicher Art, die prin
zipiell ist. Anlehnung an _bewährte und unbewährte Vorlagen hilft nicht 
"fiel. Roderich von Mojsisovics tritt in einem ziemlich leicht geschriebenen 
Artikel der Neuen Musik·Zeitung für eine deutsche Tanzkunst im An
schluß an alte Volkstänze ein. Die Erneuerung von Vergangenem kann 
nie die Gegenwart beleben. Aus der Geschichte des Tanzes ist ohne 
Zweifel viel zu erlernen. Neben mancher brauchbaren Form, die wohl 
eingefügt werden kann, ist hier vieles, was jeder Ästhetik widerspricht. 
Es ist vor allem nicht zu übersehen, daß die ganze Geschichte des Tanzes 
im Abendlande nur eine lose äußere Verbindung von Musik und Tanz zeigt, 
daß, während die Musik immer höhere Entwickelungsformen annimmt, der 
Tanz immer mehr entseelt wird und den Zusammenhang mit bedeutungsvollen 
Lebensvorgängen verliert. Ein bloßes Schwärmen für alte deutsche Tänze, 
die ihrem Ursprunge nach vielleicht gar noch ausländisch sind, bringt 
uns also nicht weiter. 

Ich kann auch in der Tanzkunst von Elizabeth Duncan eine Lösung 
des Problems nicht erblicken. Elizabeth Duncan arbeitet nach dem Vorbild 
ihrer Schwester Isadora Duncan, der das Verdienst gebührt, der Gesell
schaft die Augen geöffnet zu haben für die Schönheit des körperlichen 
Ausdrucks. Aber die Tanzkunst von Isadora Duncan ist keine prinzipielle 
Einheit von musikalischer und körperlicher Bewegung. Wenn Isadora Duncan 
zurückgreift auf die Vorbilder der griechischen Tanzkunst, die auf den 
Vasen in reicher Fülle zu finden sind, so ist dies der gleiche, wenn auch 
schönere Fehler, den andere mit dem Hinweis auf alte deutsche Tänze 
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begehen. Der von Natur ästhetisch wohlgeformte Organismus, über den 
Isadora Duncan verfügt, der die griechischen Bewegungen übernimmt, 
unterstützt und erweckt den Schein der wiederentdeckten griechischen Tanz
kunst; - doch deren Prinzip ist nicht begriffen. Die Tanzstudien von 
Isadora Duncan stützen sich auf die Studien des Franzosen DeI Sarte (1811 
bis 1871), der als Schauspieler - durch ein Unglück am öffentlichen Auf
treten verhindert - sich die Aufgabe setzte, die darstellenden Bewegungen 
des Schauspielers, seine Gesten nach bestimmten Gesetzen zu formen; im 
Anschluß an die griechischen Vorbilder fand er ein ganzes Vocabularium 
der Gesten, das aber, wie das meiste, was der französische esprit ent
deckt, immer nur die Hälfte der Wahrheit ist. Das Agens der griechischen 
Tanzkunst, die Einheit dieser Bewegungen in Ton und Tanz als ein ge
schlossener Ausdruck seelischer Bewegung, blieb im Grunde unbeachtet. 
So lernte auch lsadora Duncan schließlich nur schöne Bewegungen neben 
einer schönen Musik darstellen. Ihre Tanzkunst ist ebenso richtig als 
falsch ohne Musik, wie mit Musik, ist etwas für sich Bestehendes, - hat 
mit der Renaissance der griechischen Tanzkunst nur die äußere Form gemein. 

Es gilt demnach das Problem so anzufassen, daß von Anfang an in 
der Erziehung musikalische und körperliche Bewegungen miteinander gehen 
und einheitlich als die Auswirkung einer seelischen Urbewegung empfunden 
werden. Das wird in der rhythmischen Gymnastik von Jaques-Da\croze 
gegeben. In der Einfachheit des Prinzips der rhythmischen Gymnastik 
liegt die ästhetische Belebung eines ganzen Volkes beschlossen, - eine 
Kultur, die Arm und Reich in gleicher Weise zugänglich ist und in dem 
sozialen Elend der Zeit eine erhebende und verklärende Wirkung auszu
üben imstande ist. Jaques-Dalcroze sagt: 

"Der Tanz ist die Kunst, Gemüts-Erregungen mittels rhythmisch geregelter 
körperlicher Bewegungen auszudrücken. Es ist nicht der Rhythmus als solcher, der 
den Bewegungen Ausdruck gibt, aber indem er sie regelt und ihnen Stil verleiht, 
d. h. ihre Wechselbeziehungen ästhetisch beeinflußt, erhebt er sie zum Mittel künst
lerischen Ausdrucks. Es hat daher nichts Erstaunliches, daß seit Urzeiten der Tanz 
stets von Musik irgend welcher Art begleitet ist, der die Aufgabe obliegt, die Ge
berden, Bewegungen und Stellungen rhythmisch zu regeln." 

Die Tanzkunst ist so zu begreifen als eine Verschmelzung rhyth
mischer Klänge mit körperlichen Bewegungen, wie die lyrische Musik als 
eine Verschmelzung von Wort und Klang. Das Prinzip der Überein
stimmung von Wortinhalt und Klanginhalt, das uns heute im Liede eine 
selbstverständliche Forderung ist, das für die musik-dramatische Kunst 
durch Wagner gewonnen ist, - dieses Prinzip der Übereinstimmung gilt 
es nun auch auf Körper und Klang anzuwenden. Der Reform Richard 
Wagners von Wort und Ton hat die weitere zu folgen von Körper und Ton. 

In dem Augenblick, da sich uns dieses Prinzip erschließt, finden wir 
das disharmonische Verhältnis von Körper und Ton, über das wir aus 
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Unkenntnis der Beziehungen einfach dahingestolpert sind, für unmöglich 
und sueben für den Volkstanz wie für den Bühnentanz neue und wahre 
Formen. Sofort erhebt sich jetzt die Aufgabe, daß die Musiker, welche 
für den Tanz schreiben, zu allererst den Körper und seine Darstellungs
formen bis ins Detail studieren. Es ist dies keine unbillige Forderung. 
Es wird dies für den Musiker ein unendlicher Reiz, wie ich dies an mir 
selbst erfahren habe, wenn er erst das Prinzip begriffen hat, zu forschen, 
zu empfinden, welcher seelische Ausdruck z. B. in einem langsamen Auf
heben der Hand von unten nach oben, welcher in einem plötzlichen 
Aufheben liegt, und dann zu diesem Ausdruck das musikalische 
Motiv zu finden, das aus derselben seelischen Bewegung sich jetzt her
leitet. Der Musiker, der jetzt für den Tanz arbeitet, wird nicht drauflos 
komponieren, indem er einen bestimmten Rhythmus im Auge hat und 
dabei an den Körper überhaupt nicht denkt, sondern für den Körper als 
für ein Instrument wie Cello oder Horn schreiben. 

Wie der Musiker jetzt den Körper studieren muß, so hat umgekehrt 
der Tänzer die Musik zu kennen und "die Beziehungen des musikalischen 
Rhythmus zum plastischen Rhythmus" auf das gewissenhafteste zu be
achten. Mit der Forderung des musikalischen Tänzers beleuchten wir wie 
mit einem Blitzlicht das ganze dunkle Tanzgetriebe der Zeit. Es ist 
unmusikalisch, seelenlos, sinnlos. Der Tanz der Jugend sollte sein ein 
dargestelltes Volkslied. Kein Lied kann man singen, ohne es seinem 
Inhalt nach erfaßt zu haben, aber das Volkslied des Tanzes wird seelenlos 
geschrieen, -- wird im wahren Sinne des Wortes mit Füßen getreten und 
zertreten. Die höhere Tanzkunst im Ballet sollte eine Symphonie der 
Bewegungen sein, aber schon der Gedanke dieses Verhältnisses von Sym
phonie und Ballet ist heute so fremd, so verpönt, daß er nicht weiter 
ausgeführt werden soll. 

Erst mit der Erfüllung der Forderung des musikalischen Tänzers und 
mutatis mutandis des tanzenden Musikers wird die Aufgabe gelöst. Diese 
Forderung ist in der Kunst nicht unbillig -, sondern nur vergessen. Der 
Musiker lernt die Sprache des Körpers, des wundervollsten Instrumentes, 
das es gibt, in seinen verschiedenen Lagen kennen, um mit dieser Sprache 
die der Musik zu kombinieren, nicht wie ein Rechenexempel, sondern mit 
der Empfindung des Schaffenden sucht er diejenige Melodie, die der Körper 
singen kann, so wie er jetzt schon z. B. für die Violine violinmäßig
melodisch erfinden muß. An den Tänzer werden in Zukunft ebensolche 
Anforderungen gestellt werden, wie an den Sänger oder Instrumentalisten. 

Zuerst müssen die allgemeinen musikalischen Bedingungen: Ton
empfindung, Tonvorstellung, Rhythmus gegeben sein, ehe zu den spezi
fischen des Tanzes übergegangen wird. Dem Unkundigen mögen diese 
Forderungen lächerlich und unerfüllbar erscheinen. Die rhythmische 
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Gymnastik von Jaques-Dalcroze löst diese Aufgabe heute schon mit 
Kindern der Volksschule, - freilich Hopser werden hier nicht getanzt. 

Ich will nun kurz der Frage nähertreten, wie das körperliche 
Material zur Darstellung im Tanze gespielt werden soll. Zunächst formal 
genau mit derselben Aufmerksamkeit wie der Sänger seine Stimme, der 
Klavierspieler seine Finger übt. Die Übungen erstrecken sich auf alle 
Organe des menschlichen Körpers, soweit sie bewegungsfähig sind. Wer 
mit einem billigen Witz die Sache abtun will, mag Nase und Ohr mit 
einbeziehen. 

Als erste kommen Übungen für die Füße in Betracht. Die natür
lichste Bewegung derselben ist der Schritt. Diesen gilt es, charakteristisch 
zu gestalten. Wir unterscheiden im Sprachgebrauch schon den schnellen, 
den langsamen, den schweren, den ernsten Schritt und empfinden damit 
zugleich den Charakter des Gehenden. Diese Verschiedenheiten im 
Schritte bilden die ersten Übungen. Die Schüler gehen im gleichmäßigen, 
ruhigen Marschtempo, dann schneller, dann langsamer, dann abwechselnd 
auf ein gegebenes Zeichen schnell, ruhig, langsam. Dazu kommen dann 
die Nüancierungen dieser Maße in: accelerando, ritardando, staccato, legato, 
portando, crescendo, diminuendo. Der einfache Marschrhythmus von 'I, 
wandelt sich in 8/ ... , "/" 6/... oder in 8/8, '/s' "/s, 6/S' 7/" 8/S usw. oder in 
punktierte Rhythmen: 

: I I I I I I" ii I I i1 I J1 I i r I "I I usw. d. 0.' - •.••• ' --.0 ••• ,- ••••• • · •• 1 

Die Möglichkeiten der Variation des Schreitens sind unendlich viele und 
lassen den Musiker eine Fülle von Ausdruck ahnen. Beginnt das 

Schreiten mit einem Auftakt, vielleicht: t ~J' I J __ , so wird die Be

wegung und der Charakter des Schrittes ein anderer sein, als wenn mit 

dem schweren Taktteil I r ~ J I begonnen wird. Der Eindruck verändert 

iich, wenn wir diese beide Takte uns vorstellen, je nachdem im Piano, 
im Forte, im Adagio, im Allegro die Bewegung gemacht wird. Unterbricht 

eine Pause die Bewegung I J 1 • I J 1 J I J, so wird die Wirkung um 

so größer sein, je schärfer nach einer starken Bewegung der Gegensatz 
der zeitweilig aufgehobenen Bewegung einsetzt. Nachdem die Schüler 
diese Schrittbewegungen in verschiedenen Tempi und Rhythmen geübt 
haben, müssen sie sie auch auf Flächen verschiedener Art, ebenen, 
schiefen, auf Treppen usw. ausführen. - Ich überlasse es der Phantasie 
des Lesers, diese Bewegungsmöglichkeiten recht weit auszudenken und 
rate ihm, wenn cr ihren Charakter empfindet, sie dann auch musikalisch
kompositorisch zu beleben. 
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Dem Arbeitsfeld der Füße steht gegenüber das Bereich der Arme 
und Hände. Die ersten bilden in gewissem Sinne den Grundton der Dar
stellung, den Baß, die letzteren die Obertöne, die Melodie; ihre Be
wegungen sind leichter, freier. Der Fuß und sein Schritt ist der Natur 
der Sache nach immer auf die Erde, den Boden, das Feste, Schwere 
hingewiesen, Arme, Hände, Finger haben den freien Spielraum der Luft 
und dienen dem melodischen Prinzipe. Hände und Finger sind wie ein 
singendes Organ des Körpers, das zu wunderbaren Ausdrucksfähigkeiten 
gelangt, wenn mit den Bewegungen der Hände der Ausdruck des Gesichtes, 
der Augen sich vereint. Ich persönlich empfinde eine Bewegung der Hand, 
wenn jene aus der ruhenden, herabhängenden Haltung langsam in gestreckter 
Form sich hebt, bis sie zu ihrer entgegengesetzten Stellung, sich nach oben 
streckend, gelangt ist, wie einen melodischen Gang nach oben, der mit 
dem Herabsinken der Hand in die erste Lage zu seinem Ausgangspunkt 
zurückkehrt, wie: 

Allegro 
,,-~---------------1; -i?cm J I E r I l I r=ii*~t=fk~-J I J ... ; 6>' 

=============-==--
Ein Motiv wie: 

verlangt ein energisches Emporstrecken der Hände bei straffer Muskel
anspannung. - Nicht erforderlich ist es, daß beide Hände immer dasselbe 
Motiv ausdrücken. Die zweite Hand kann sich im Gegensatz zur ersten 
stellen. Hat I eine aufstrebende Tendenz, so 11 eine hinabstrebende; wenn 
] ruht, kann 11 in leidenschaftlicher Bewegung sein. Mit diesen differenten 
Bewegungen vereint sich Haltung und Bewegung des Oberkörpers, der 
Beine, der Füße - letztere ausschreitend oder der eine Fuß vor
gestellt, der andere zurückgesetzt - und unterstützen und vollenden den 
einen gewollten, zusammenhängenden Gesamtausdruck. 

Dieselbe Gebärde, dieselbe Bewegung kann natürlich einen ganz ver
schiedenen Charakter haben, je nach dem Zusammenhang, in dem sie 
steht, je nach dem sich von Moment zu Moment wandelnden Seelenbilde, 
dem jene als Ausdruck dient. Genau so wie ein und derselbe Ton, das
selbe musikalische Motiv je nach dem Zusammenhang verschiedenen 
Charakter empfängt, so verhält es sieh mit den körperlichen Bewegungen. 
Die Gebärde für sich allein ist wie ein musikalisches Motiv von be
schränkter Bedeutung; sie empfängt erst Wert im Dienste des geschlossenen, 
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zusammenhängenden Ausdrucks. Das bloße körperliche Gebärdenspiel, wie 
es in der Pantomime sich zeigt, ist ein armseliger Zeitvertreib, der nicht 
die einfachsten Ansprüche künstlerischer Wahrhaftigkeit zu erfüllen vermag. 
Bei der Pantomime habe ich den Eindruck eines Spieles unglück
licher Menschen, denen die Sprache versagt ist I Unser Gebärdenausdruck 
hat mit der Pantomime und ihren äußeren Vorgängen nichts zu tun; er 
lebt mit der Musik, die Musik kündet mit ihm. 

Die voranstehenden Ausführungen werden genügen, dem Leser Ziele 
und Mittel einer Reform der Tanzkunst in Verbindung mit der Musik klar
zumachen. Es erübrigen nur noch ein paar Worte über den Inhalt der 
neuen Tanzkunst. Ich verglich oben den Tanz der jugend mit dem Volks
liede. Den Inhalt eines Liedes - sei es des einfachsten Volksliedes, sei 
es des großen Volksliedes: der Symphonie - bilden die beiden Pole 
seelischen Lebens: Lust und Leid in dem Reichtum ihrer Verbindungen 
mit den stets wechselnden Lebensvorgängen. Einen solchen Inhalt über
nimmt der Tanz der Zukunft und stellt ihn dar, soweit ein körperliches 
Orchester dazu imstande ist. Die einfachen Volks- und Kinderlieder und 
-spiele (Schmetterling und Blume, Pferdchen und Kutscher) werden heute 
schon in Hellerau von den Kindern in der reizvollsten, sinnigsten Weise 
dargestellt. Es gibt kein wertvol1es seelisches Motiv, das in den musi
kalischen Ausdruck sich ergießt, das nicht auch im Tanz sich äußern kann. 
Diesen Tanz erstreben wir als Grundlage einer Volkskunst, die nicht 
bloß die monotonen Rhythmen von Walzer, Polka, Quadrille, Menuett, im 
besten Falle äußerlich reizvolle Bewegungen (der Hanslick in der Tanz
kunst) gibt, sondern als seelischer Ausdruck zu freien Rhythmen und 
stilisierten Bewegungen übergeht. 

Dieses Ziel ist heute nicht mehr illusoriSCh, seitdem jaques-Dalcroze 
in seiner rhythmischen Gymnastik die Grundlagen einer neuen musischen 
Bildung gelegt hat. Es gilt nur daran arbeiten. Man hat jaques-Dalcroze 
in Scherz und Spott einen Tanzmeister genannt. Er ist es, aber in einem 
Sinne, den die Spottenden noch nicht verstehen, - er ist ein Musiker 
und Mensch, der den Blick für die Wirklichkeit nach Wahrheit des künst
lerischen Ausdrucks hat und die Wege zu einer ästhetischen Erziehung 
des Volkes anzugeben weiß. 

Eine Erziehung zur Ästhetik kann meines Erachtens bei uns nur 
durch Musik und Tanz erreicht werden. Die darstellenden Künste werden 
auch in ihren einfachsten Erscheinungen nicht in dem Maße Allgemeingut 
des Volkes sein können, wie Tanz und Musik, die unmittelbar aus dem 
Menschen herauswachsen. Die darstellenden Künste der Griechen haben 
die musischen Künste zur Voraussetzung, wie denn die letzteren die eigent
liche Basis des griechischen Kunstlebens bilden. Eine ungenügende 
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Kenntnis des griechischen Kunstlebens hat lange Zeit dieses Verhältnis 
verschleiert. Die darstellende Kunst wird, wie es in der Natur der Sacbe 
liegt, eine Kunst weniger Auserwählten sein; nicht selbst Volkskunst. Die 
musische Kunst ermöglicht jedem Gliede eines Volkes eigene, nicht über
tragene Erregungen und Bewegungen künstlerischer Art, indem sie den 
Organismus des Menschen als das wertvollste Ausdrucksorgan, über das 
der Mensch verfügt, verwendet. 

Eine kommende musikalische Kunst und Tanzkunst wird also in 
höherem Maße das Instrument des Körpers pflegen und üben, als es heute 
geschieht in der Epoche der blühenden Instrumentalmusik und der unter
gegangenen Tanzkunst. Zum ersten Male wieder wird nach Hellas Tagen 
das Volk selbst Basis und Teilhaber eines wirklichen Kunstlebens sein. 
Darum: Gebt zuerst dem Volke eine ästhetische Erziehung mit dem Ur
material aller Kunst: Musik und Tanz - ihm zur Freude und zur Ahnung 
höherer Lebenszustände, und es werden mit ihr tausend Roheiten ethischer, 
sozialer, ästhetischer Art in Nichts vergehen. 
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DIE POLNISCHE KLAVIERMUSIK DER GEGEN
WART 

VON DR. ADOLF CHYBINSKI IN LEMBERG 

Die inneren Kunstzustände, die in Polen fast bis 1900 herrschten, 
haben verursacht, daß die polnischen Komponisten nur spärlich 
auf dem Gebiete der Orchester- und Kammermusik schufen;t) 

auch die Opern produktion war nicht gerade fruchtbar. Das Solo- und 
Chorlied sowie die Klaviermusik wurden dagegen aus leicht verständlichen 
Gründen immer mit besonderem Eifer gepflegt; hierin galten der Lieder
komponist Stanislaw Moniuszko und Frl:deric Chopin als Muster. Man 
muß aber nicht meinen, daß Chopin auch in seinem Vaterlande sofort 
und ganz verstanden wurde. Die Einflüsse der klassischen und der 
romantischen Musik waren noch zu stark, als daß eine Chopin-Schule in 
Polen hätte entstehen können. Diese Art der Einwirkungen ist noch heute 
nicht ganz erloschen, obwohl sie fern von der Grundrichtung der polnischen 
Musik stehen. Dazu gesellte sich noch die seit etwa 1840 in ganz Europa 
verbreitete Modeströmung, aus Salon- und Virtuosen-Elementen bestehend 
und um nationale Tanzformen "bereichert". Noch bis etwa 1900 war 
fast nur eine Seite der Chopin'schen Musik besonders willkommen, d. i. 
diese, in der er am polnischesten zu sein scheint. Wir denken natürlich 
an die Mazurken, Polonaisen u. dgl. Wenigstens hat diese Musik von Chopin 
den größten Einfluß auf die polnische Musikproduktion gehabt. Man schrieb 
sehr viele Nationaltänze, wobei man es sehr gut verstand, den galanten 
Salonstil mit robustem Folklore zu verschmelzen und diese Produkte mit 
virtuosem Glanz zu zieren; kernpolnisch war man immer. Leider gelang 
es nicht vielen, die eigentliche Bedeutung Chopin's als Komponisten der 
Scherzi, Balladen, Etüden, Präludien usf. zu ergründen und seine epoche
machenden Neuerungen als Ausgangspunkt für neue Taten und Weiter
bildungen zu betrachten. Erst zwischen 1890 und 1900 beginnt eine schnell 
wachsende, starke und tiefbegründete Bewegung, deren Gipfelpunkt die 
"jungpolen in der Musik- bilden. 

Trotzdem kann man gewisse, wenn auch nicht bedeutende Einflüsse 
Chopin's auch in den Werken der älteren, teilweise noch heute lebenden 
Generation finden. Wir denken vor allem an Alexander Zarzycki 
(lies: Saschitzki; 1834-1895), Ladislaus Zelellski (geb. 1837), Josef 
Wieniawski (1838-1912; Bruder des berühmten Geigers) und Sig
mund Noskowski (1846-1909). Zarzycki, der als Liederkomponist wohl 

') Vgl. meinen Aufsatz "Über die jüngste polnische Orchestermusik" in der 
"Musik" (1911, 2. Augusthert). 
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das Beste geleistet hat, erfaßte glücklich den poetischen Zauber der 
Chopin'schen Mazurken; in seinem sehr gediegenen Klavierkonzert hört 
man etwas, was an Chopin gemahnt. Wieniawski, der feinsinnige Klavier
virtuose, hat die Mendelssohnschen und Chopin'schen Stilmerkmale ver
mengt und einige hübsche Tänze geschrieben; er betont leider allzu viel 
das Gefällige, auch dann, wenn er in Konzerten oder Sonaten eine ernste 
Miene zu machen beabsichtigt. Die Krakowiaken Noskowski's erfreuten 
sieb immer großer Popularität dank der kräftigen, gesunden Rhythmik und 
der volkstümlichen Melodik, weniger wegen des von Chopin nicht beein
flußten, oft nur skizzierten oder gar überladenen Klaviersatzes. Zelenski 
erntete seine Erfolge in erster Reihe als Liederkomponistj auch seine 
Opern- und Orchesterwerke, teilweise auch Kammermusik, werden noch 
in Polen gespielt. Er schreibt verhältnismäßig wenig für Klavier (kleine 
Stücke, Variationen, zwei Sonaten [aus früherer Zeit] und ein Klavier
konzert). Die strengklassischen Formen und die Einflüsse von Mendels
sohn und Schumann hat er in neuerer Zeit durch die Einwirkungen von 
Chopin und Wagner aufgefrischt. Trotz des feinsinnigen Eklektizismus 
versteht er seinen form festen, klassizistisch-soliden und doch volkstüm
liche Elemente mit vornehmen Allüren verbindenden Werken eine eigene 
Note aufzudrücken. Das sieht man besonders in seinen edlen Themen. 
Ich wage zu behaupten, daß in seiner Klaviermusik trotz großer Form
varietät den schönsten Platz kleine lyrische Stücke ("Sechs Charakter
stücke") einnehmen. 

Die eigentliche Chopin-Schule in Polen, richtiger gesagt: die neuere 
Zeit in der Klaviermusik, beginnt mit der Klaviermusik des leider allzu 
früh verstorbenen Liszt-Schülers Julius Zarem bski (1854-1885). Seine 
Werke sind durchaus beachtenswert jauch Liszt hat sie geschätzt, wahr
scheinlich deswegen, weil sie eine überaus glückliche Verschmelzung des 
Chopin'schen und des Liszt'schen Klavierstils bilden. Im Geiste Chopin's 
sind seine Tanz-Dichtungen entworfen. Seine Polonaise (fis-moll) ist über
haupt die bedeutendste, die in Polen nach Chopin geschrieben wurde. Es gibt 
"Auch keine bessere Bearbeitung der polnischen Tänze und Weisen, als die 
von Zarembski (vgl. seine "Danses galiciennes", "Danses polonaises", "A 
travers Pologne M ). Die. poetische Phantastik und das Plastische in ihnen 
hat Liszt so entzückt, daß er sie instrumentieren wollte. Die lyrischen 
Stücke neigen mehr zum Lisztschen Impressionismus. Als Harmoniker 
gehörte Zarembski zu den interessantesten Komponisten seiner Zeit. Es 
genüge, wenn wir auf die fast Debussy'schen Harmonieen seines Opa 18 

hinweisen; in seinen poetischen "Les Roses et les Epines" (op. 13) hört 
man zuweilen direkt Skrjabin'sche Seltsamkeiten. Allerdings ist er von 
,der Harmonik der ChoplD-Liszt-Wagnersehen RiChtung beeir, flußr. Da
mit bringt er neue Elemente in die polnische Musik. Er starb jedoch zu 

XIII. 9. 10 
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früh, um einflußreich zu werden, und es gab wenig Möglichkeiten, seinen 
geistvollen Werken ein Verständnis entgegenzubringen. I) 

Mit Zarembski ist in der Hauptsache die folgende (mittlere) Generation 
verwandt. Ihre Hauptrepräsentanten sind:jan Ignatz Paderewski (geb. 1859, 
Schüler von H. Urban [in der Komposition] und Th. Leschetitzki), Henryk 
Melcer (geb. 1870, Schüler von Noskowski und Leschetitzki, feinsinniger 
Pianist und Pädagoge, O~atoriumsdirigent des "Warschauer Symphonie
Orchesters") und Sigmund Stoj owski (geb. 1870, Schüler von Diemer, 
Dubois, Massenet und Delibes; z. Z. Pianist und Konservatoriumslehrer
in New York). Ebenso wie seit Chopin viele polnische Klavierkomponisten 
(z. B. j. Wieniawski, A. Zarzycki, j. Zarembski) sind auch die drei Ge
nannten Klaviervirtuosen; und das verleiht ihren Werken eine ent
sprechende Note, womit ich aber nicht tadelnd sagen will, daß ihre Kom
positionen lediglich Virtuosenmusik sind, sondern nur, daß in ihnen der 
glänzende technische Schliff anderen vorteilhaften Qualitäten bedeutend. 
zur Hilfe kommt. Alle drei Komponisten haben als Virtuosen Klavier
konzerte geschrieben (Meleer zwei, Paderewski und Stojowski je eins). Diese 
Werke erinnern an die Form, die wir bei Grieg, Tschaikowsky, Dvoräk, 
Saint-Saens und anderen finden. Es steckt in diesen Virtuosenwerken echtes 
nationales Temperament, frische Erfindung und lebhafte Rhythmik, die be
sonders in den Schlußsätzen sehr wirkungsvoll ist. Im Aufbau sind diese 
Kompositionen ziemlich weit von der klassischen Form entfernt und nahe mit 
den Konzerten der genannten Größen verwandt. Sie weisen nicht direkt 
auf Chopin hin. Auch die Abstammung aller, oft glanzvoller Effekte läßt sich 
nicht bloß auf Chopin, sondern auch auf modernere Muster zurückführen. 
Dagegen sind besonders Paderewski und Stojowski in der Harmonik sehr 
oft von Chopin abhängig. Direkt auf Chopin's "Phantasie" mit Orchester
begleitung weist die "Phantasie" von Paderewski hin; ich stelle sie höher 
als sein Klavierkonzert. "Polnische Rhapsodie für Klavier und Orchester
von Stojowski gehört nicht zu seinen besseren Werken j in die slawischen 
Elemente mischen sich auch gewisse gatIische Weichheiten hinein. Man 
bemerkt sofort, daß dem Wesen des Komponisten kleinere Formen viel 
mehr entsprechen. 

Außer den Klavierkonzerten hat Melcer leider zu wenig publiziert: 
schöne Variationen über ein Lied von Moniuszko, wertvolle Transskriptionen 
über drei Lieder desselben Meisters und ein "Morceau fantastique", voll von 
tragischer Wehmut, die Melcer oft überzeugend zu erfassen weiß. Diese 
Werke haben jedoch nicht in Chopin ihren geistigen Urheber, obwohl sie 
sich von nationalen Elementen nicht fern halten. In letzter Zeit strebt 
Melcer mehr einer modernen Richtung entgegen, was sich in apart und 

I) Seine Werke erschienen im Verlag von B. Scbott's Söhne (Mainz), Hainauer 
(Breslau), C. Simon (Berlin) und E. Augener (London). 
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originell wirkenden alterierten Harmonieen und äußerst sorgfältiger poly
phoner Arbeit zeigt. Vielleicht hat ihn auch M. Reger in den Kreis seiner 
Ideen hineingezogen; seine Schwermut ist typisch slawisch. Sein Klavier
satz ist zwar nicht so geschmeidig und elegant wie der von Paderewski 
oder Stojowski, jedoch stellen ihn der absolut musikalische Wert und die 
zum Tiefsinn neigende Reflexion in die erste Reihe der polnischen Klavier
komponisten der Gegenwart. 

Paderewski und Stojowski sind sich in kleineren Formen ziemlich 
ähnlich. Beide geben sich vornehm, lyrisch, effektvoll; sie sind auch 
.national", verschmähen aber zuweilen nicht die mondänen Gesten. Ihre 
Thematik ist edel, die Harmonik chopinisierend, aber nicht frei von 
moderneren Einwirkungen (Wagner und die Franzosen, teilweise auch die 
Russen). Im ganzen: eine kunst- und stimmungsvolle Klavierlyrik, die 
nie Gemeinplätze berührt, obwohl sie inhaltlich tieferem Schürfen fern 
steht. Ihr Vorzug ist herzliche Aufrichtigkeit und Grazie. Die Tanzformen 
scheinen Beide besonders zu lieben. Sie haben sie von Chopin übernommen 
und mit feinem Geschmack die poetische Stimmung des polnischen 
Dorfes erfaßt. Ihre Mazurken und Krakowiaken gehören zum Besten, was 
in dieser Art nach Chop in entstanden ist. Gut klingend und chevaleresk 
ist die Polonaise von Padwewski. 

In der Bemeisterung der größeren Formen steht der letztere zweifel
los höher als Stojowski: das beweisen uns seine schönen Variationen 
(op. 11, op. 16 No. 3, op. 23). Sie gehören zum Wertvollsten, was Paderewski 
geschaffen hat. Im allgemeinen sind die Grundsätze der klassischen 
Variationenform genau beobachtet. Die einzelnen Variationen kontrastieren 
miteinander: sie sind entweder lyrisch oder etüdenartig. In kunstvollen 
Fugen erreichen sie ein effektvolles Finale, das, wie alles bei Pa
derewski, auch klanglich hervorragend und interessant ist. In op. 23 ist 
die geschickte und geistreiche Verwendung der dissonanten Harmonieen 
hervorzuheben. Die dreiteilige Sonate, op. 21, von Paderewski, ist zweifel
los die beste Sonate, die in Polen nach Chopin und vor Szymanowski 
geschrieben wurde. Man sieht zwar sofort, daß sie von einem Vir
tuosen stammt: das Kunstvolle im Klaviersatz, der Klang und der Elan 
sind tatsächlich staunenswert. Aber auch der musikalische Wert zeigt 
uns den Tondi eh ter von guter Seite. Den straffen Aufbau, der jedoch 
fern von aller pedantischen Schematik steht, die thematische Arbeit und 
den fast überall einheitlichen Stil muß man anerkennen, obwohl der lyrische 
Charakter der Themen nicht überall die vorauszusetzende Monumentalität 
des Sonatensatzes fördert. Es ist das beste Werk, das von Paderewski 
überhaupt komponiert wurde. 

Aus der älteren Generation seien noch einige Namen, die nicht ohne 
Verdienst um die polnische Kunst sind, genannt: H. Pach ulski (von Chopin 
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und den Jungrussen beeinflußt), R. Statkowski (Komponist einiger lyrischer 
Stücke), H. Bobinski (zwei Klavierkonzerte), Joser Horman (der be
rühmte Klaviervirtuose), M. Surzynski, P. Maszynski, M. Soltys 
(Klavierkonzert), F. Szopski u. a. Das Hauptverdienst der älteren Gene
ration, besonders aber Paderewski's, Stojowski's und Melcer's, ist die end
gültige Begründung des modernen klavieristischen Stils (im Geiste 
Chopins, Liszts und Rubinsteins) in der polnischen Musik. Das verleiht 
ihnen schon eine wichtige Stellung in Polen.!) 

Die jüngere Generation hatte deswegen eine erleichterte Aufgabe, 
obwohl sieeinem anderen Ziel entgegenstrebte : der Regeneration der Orchester
musik in Polen. Damit hat sie dank hervorragenden Talenten einen groß
artigen, segensreichen Umschwung hervorgerufen. Wir denken an Mie
czyslaw Karlowicz (1876-1909), Gregor Fitelberg (geb. 1879, der beste 
polnische Kapellmeister), Ludomir R 6z yc k i (lies: Ruschitzki, geb. 1883, 
Schüler von S. Noskowski und E. Humperdinck, Konservatoriumslehrer in 
Lemberg) und Karol Szymanowski (geb. 1883, Schüler von S. Noskowski; 
der bedeutendste polnische Komponist seit Chopin). Die beiden Erstge
nannten sind fast ausschließlich Orchesterkomponisten. Für unser Thema 
kommen nur R6zycki und Szymanowski in Betracht. Während Szymanowski 
ebenso als Klavier- und Orchester-, wie auQl1 als Kammermusik- und 
Liederkomponist gleichwertig Bedeutendes schafft, liegt R6zycki's Haupt
stärke in der Orchestermusik und Oper. Dank seinem Talent aber erhebt 
sich R6zycki über die meisten jüngeren polnischen Komponisten. Beide 
habender polnischen Klaviermusik neue Elemente zugeführt. Nicht an 
klaviertechnische Probleme denke ich (siehe jedoch unten bei "Szy
manowski"), sondern an die stilistische Richtung und an die Formen. 

Sie haben vor allem die Behauptung Hans von Bülows, daß die 
Richtung Chopin's entwicklungsfähig sei, bestätigt. Direkt von Chopin 
sind sie vorwiegend nur in ihren ersten Werken abhängig, in den späteren da
gegen entfalten sie vollkommen ihre individuellen Züge. Zuerst über
nahmen sie die Chopin'schen Formen (außer den Tanzformen, die sie 
gar nicht kultivieren). Nachdem sie jedoch diese zur Blüte gebracht 
hatten, erwies sich als Notwendigkeit der individuellen Weiterbildung einer
seits die Auflösung derselben oder die Anknüpfung an die klassische Rich
tung. Schon heute läßt sich in dieser Beziehung die Existenz von zwei 
"Parteien" in der polnischen Klaviermusik feststellen. In bezug auf Talent 
kann man in R6zycki und Szymanowski gewissermaßen deren Häupter 
seben. Freilich kann man eine positive Scheidung dieser Gruppen nicbt 

1) Die Werke von Melcer, Paderewski und Stojowski sind in folgenden Verlagen 
erschienen: Piwarski & Co. (Krakau), Gebethner & Wollf (Warscbau), L. Doblinger 
(Wien), C. F. Peters (Leipzig), O. Junne (Leipzig), Bote & Bock (Berlin), B. Schott's 
Söhne (Mainz), E. Augener (London). 
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durchführen. Auch die nationalen Merkmale sind hier nicht maßgebend. 
Allen hier in Betracht kommenden Talenten ist im Gegensatz zu älteren 
Generationen die Individualisierung, ob in größerem, ob in geringerem 
Maße, eigen. 

Die von Szymanowski, R6zycki und Genossen am meisten kultivierten 
Formen sind: Sonate, Fuge, Variation, Phantasie, Ballade, Impromptu, Etüde, 
N octurne, Pr~lude. 

R 0 z y c k i bat bis jetzt nur für kleine Formen Vorliebe geäußert. 
Eine Ausnahme bildet die "Ballade" für Klavier und Orchester (op. 18)l). 
Sie ist im Geiste der Cbopin'schen Balladen konzipiert und zeichnet 
sicb durch frische Erfindung und durch Kenntnis der zur Charakteristik 
dienenden Klangeffekte aus. Das poetisch -nationale Element, die Dorf
und Märchenstimmung, das Heldenhafte und Intime wechseln kaleidoskop
artig miteinander. Ebensolches finden wir in seinen "Präludien" und 
"Nokturnen· (op. 1-3) und in den sich ihnen nähernden drei Klavier
dichtungen (op. 15: L~gende, M~lancbolie, Po~me). Es ist eine zarte, edle 
und stimmungsvolle Musik, die vom Herzen strömt und alles Reflektierende 
vermeidet. Viel höher aber stehen Rozycki's "Impromptus" (op. 6), über
haupt das beste, was R6zycki für Klavier komponiert hat. Zu derselben 
Stimmungsspbäre gebört seine sicb durch besondere Ausdruckskraft 
und Feinheiren der Seelen malerei auszeichnende "Fantasie" (op. 11). 

Das Märchenbafte, das den sympboniscben Dichtungen Rozycki's eine be
sondere Note verleiht, finden wir in dem Richard Strauß gewidmeten 
op. 4, "Im Spiel der Wellen" (nach Böcklin), und in seinem letzten Opus 
"Balladine". Beide Werke sind gewissermaßen kleine symphonische Dich
tungen für Klavier. Die Musik ist durchaus poetisch und innig; man ver
steht sie auch ohne "Programm". Trotz der eminent lyrischen Bean
lagung des Komponisten sind besonders seine größeren Klavierwerke eine 
Art al fresco-Malereien. Eben in ihnen sieht man, daß wir einen hervor
ragend begabten Orchesterkomponisten vor uns haben. Rozycki's Werke 
erfreuen sich einer großen Popularität in Polen. Wegen seiner sympho
nischen Begabung und wegen der Übertragung der nationalen Helden
sagen auf die Musik, auch wegen seiner allgemeinen Richtung, kann man 
in R6zycki den polnischen Sibelius oder Rimsky-Korssakoff sehen. ~ 

Eine ganz andere Persönlichkeit ist dagegen Karol Szymanowski. Er 
ist bzw. war mit Chopin's Geist noch mehr verwandt. Das beweisen die 
,,9 Präludien" (op. 1) und die ,,4 Etudes· (op. 4), mit denen er begonnen hat. 
Ihnen folgten zwei Variationenwerke (op. 3 und op. 10), die mit der 
ersten Sonate (c-moll) und der "Phantasie" ein genügend klares Licht auf 

1) Trotz der Opuszahl eins der früheren Werke. 
') R6zycki's Klavierkompositionen erschienen bei Albert Stahl (Berlin) und 

Piwarski & Co. (Krakau). 
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den Entwicklungsgang seiner bedeutenden Persönlichkeit werfen. Neben 
Chopin sind die Beeinflussungen durch Liszt, Brahms und teilweise 
Skrjabin und R. Strauß kaum zu übersehen. Trotz al1edem gehören diese 
Werke zum Bedeutendsten, was auf dem Gebiet der Klaviermusik in den 
letzten Jahren überhaupt entstanden ist. Denn in ihnen zeigt sich schon 
der zukünftige Meister der zweiten Sonate (op. 21), die von dem opus
losen "Präludium und Fuge" stilistisch angekündigt wurde. Das Genie 
Szymanowski's hat ihm erlaubt, auch in Erstlingswerken einen Eklekti
zismus zu vermeiden. Und wenn er sich als Chopin-Jünger bekannte, 
wenn er die "slawische Wehmutsträne" hie und da zum Ausdruck brachte, 
wenn er einen feingeästelten Klaviersatz in der Art von Cbopin geist
und geschmackvoll schrieb, so hat er doch in ihnen ein eigenes Gesicht 
gezeigt. Hans von Bülow hat wie gesagt einmal geschrieben, daß der 
Chopin'sche Stil durchaus entwicklungsfähig ist. Szymanowski ist sein 
konsequentester Fortsetzer. Er gestaltet nämlich den Satz Chopins auf 
polyphone Weise, indem er ihn mit Errungenschaften der modernen 
Harmonik bereichert; er macht besonders die Mittelstimmen viel lebendiger. 
Schon in den Präludien hat er das durchgeführt; manchmal ging er in 
seinem Verfahren sogar zu weit, so daß der Klaviersatz darunter zu 
leiden schien. Später ist dieser ganz durchsichtig, klar und auch in 
rhythmischer Beziehung vielseitiger geworden. Es muß hier bemerkt 
werden, daß seine Harmonik, die oft an Reger oder gar an Schön berg 
gemahnt, schon in einzelnen Präludien und Etüden im Keim enthalten 
war, ehe er noch von den beiden deutschen Tondichtern etwas kennen 
gelernt hatte. Auch nicht auf Regers Einfluß ist Szymanowski's durchaus 
polyphone Satzweise zurückzuführen. "Ich war erzogen in einer musi
kalischen Atmosphäre, in der nur Bach, Beethoven und Chopin das erste 
Wort hatten" - hat er einmal geschrieben. Hier ist auch die Quelle 
seiner Kunst zu suchen. Zweifellos haben auch Wagner, Strauß, Brahms 
und Reger später eingewirkt, und das war für einen Geist, wie es Szy
manowski ist, von anregendster Bedeutung. Von Anfang an war er "der 
absolute Musiker", der mit einem Programm den Zuhörer nicht zu be
lästigen wünscht, obwohl er auch literarische Anregungen auf sich wirken 
ließ. In der heutigen antiliterarischen Bewegung in der Orchestermusik 
nimmt er dank seinem Talent eine hervorragende Stellung ein. Ihn inte
ressiert das Problem der musikalischen Form. Mit peinlichster Selbst
kritik und einer klaren, gesunden Anschauung ausgerüstet, hat er in der 
allgemeinen Strömung der sogenannten Formenfreiheit kein Heil für die 
Musik der Zukunft gesehen. Darum ging er von den klassischen Formen 
aus, indem ihm die letzten Werke Beethovens die ersten Anregungen 
gaben und das Regersche Verfahren ihn darin bekräftigte. So entstanden 
seine Zweite Symphonie und seine Zweite Klaviersonate. Jetzt scheint mir 
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Bülows Spruch - daß zur Ergründung (auch in technischer Hinsicht) des 
letzten Beethoven die Bewältigung der Chopin'schen Werke notwendig 
sei - doch nicht so paradox zu sein. Szymanowski hat sich nicht nur als 
überzeugender Form-Erneuerer, sondern auch als Polyphoniker ersten Ranges 
gezeigt. Er schreibt gerne Fugen, die so macht- und erfindungsvoll sind, 
daß sie neben den Fugen moderner deutscher Meister als Muster der 
neuen Fugen gelten dürfen. In der Sonaten-Fuge mit fünf Themen und 
besonders in den Sonaten-Variationen leistet er Wunder in der thema
tischen Arbeit. Eine wahre Gottesgabe ist ihm dabei behilflich: die tiefe 
und phantasievolle Erfindung, gekennzeichnet durch die rassige, edle Schön
heit, in der sich die tiefe, oft reflektierende Gedankenfülle (nach deutschem 
Muster) mit der echt slawischen Unmittelbarkeit des Ausdrucks und mit 
impulsivem Elan verbindet. I) 

Um diese Meister der jungpolnischen Musik gruppiert sich in mehr 
oder weniger großem Abstand eine Reihe von respektablen Talenten, die 
schon manches Erfreuliche geleistet haben. An erster Stelle sei Franz 
Brzezin ski (Schüler von Reger, Riemann und Nikisch) genannt. Auch er 
neigt zu klassischen Formen, wie es seine Klavierwerke (Suite, Variationen, 
Ein Triptychon [drei Präludien und drei Fugen], Klavierkonzert, Tokkate) 
beweisen. Er verbindet äußerst glücklich das volkstümliche Element mit 
streng kontrapunktischen Formen.\!) Große Hoffnungen, gestützt durch 
Sinn für polyphone Erfindung, haben die Präludien und eine Sonate des jugend
lichen Apollinary Franz Sze lu t a (Schüler von Noskowski und Godowski) 
erweckt. Viel Bedeutenderes leistet er jedoch in der Kammermusik. Der 
Klaviervirtuose Ignaz F ri e d man (Schüler von Leschetitzki und Riemann) 
hat eine Menge von flotten, echt klaviermäßigen und effektvollen Klavier
stücken bei verschiedenen Verlegern veröffentlicht, die vorwiegend zur 
besten Salonmusik gehören. - Noch einige Namen sind ergänzungshalber 
zu nennen: Hedwig Sarnecka (ein schönes Talent, dessen Variationen in 
es-moll tiefe Gedanken enthalten), Heinrich 0 pie n ski (der jedoch fast 
ausschließlich Orchestermusik schreibt), Stanislaus Li ps k i (in der Art von 
Friedman), Helene Lopuska (Klaviervirtuosin), Boleslaus Wallek
Wall e w ski (eine Sonate im Manuskript) und andere. 

Wie wir sehen, gibt es in Polen eine Reihe von Klavierkomponisten, 
denen allen man künstlerischen Ernst, Können und Begabung nicht ab
sprechen kann. Szymanowski's Werke bilden die Krone; dank ihnen darf 
man von der polnischen Tonkunst sagen: "Introite, nam et hic dei sunt.· 

1) Szymanowskis Werke iind bei Albert Stahl (Berlin), A. Piwarski & Co. 
lKrakau) und der Universal-Edition (Wien) erschienen. 

2) Brzezinski's Kompositionen sind von denselben Verlegern herausgegeben 
worden. 
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) 

VON EMILPETSCHNIG IN WIEN 

Xle Jungen sollten - einmal jegliche Eifersucht und jeglichen·:Neid, 
die leider unter den Musikern so sehr herrschen, beiseite lassend -
sich mit der von Dr. Robert Konta in seinem "Aufruf" propagierten 

Idee befreunden, wenn auch ihr Urheber bisher noch keine positiven 
Vorschläge gemacht hat. Zwei Köpfe denken mehr als einer, und vielleicht 
ergibt ein weiterer Gedankenaustausch Grundlagen, auf denen sich das 
Gebäude praktisch aufführen ließe. Zustimmen möchte ich Dr. Edgar 
Is tel, daß nicht bloß die Anhänger der ernsten, sondern auch die der 
leichten Muse in den Bund Aufnahme finden sollen; denn, wie er richtig 
sagt, letztere bringt das Gold, ohne dessen Beihilfe nun einmal nichts 
bestehen kann. Den vorgeschlagenen Anschluß an den" Verband deutscher 
Bühnenschriftsteller- finde ich jedoch solange nicht möglich, als dieser 
gemäß seiner Satzung nur Mitglieder aufnimmt, die bereits mit wenigstens 
einem Werk an einer größeren Bühne dreimal aufgeführt wurden. Wohl 
soll diese Bestimmung eine Auslese herbeiführen; ob sie ihren Zweck 
jedoch so sicher erreicht, darüber maße ich mir kein Urteil an. Gewiß 
aber ist, daß, wer diese Bedingung zu erfüllen vermag, ohnehin -:schon 
einen tüchtigen, ja den entscheidenden Schritt auf dem Wege in die. Öffent
lichkeit getan hat, daher als beatus possidens an den Bestrebungen des 
zu gründenden Vereins nunmehr wenig und an ihrer Förderung gar kein 
Interesse haben wird. Und ob der" Verband deutscher Bühnenschriftsteller" 
noch namenlosen Komponisten zuliebe jenen Punkt fallen zu lassen bereit 
wäre, ist zumindest zweifelhaft. Möglich aber wäre es immerhin, daß 
diesel' oder einer der anderen größeren musikalischen Verbände sich in 
der Form eines Zweigunternehmens die Gründung der Anstalt angliedert, 
die ich im folgenden vorschlagen und zur gefl. Diskussion stellen möchte. 

Ich meine damit die Einrichtung einer nach dem Muster des" Lektorates 
deutscher Dramaturgen" vorzunehmenden ähnlichen Prüfungsstelle für 
musikdramatische Werke. Über den praktischen Einfluß des genannten 
Institutes auf die Gestaltung der Novitätenspielpläne ist mir zwar nichts 
Näheres bekannt; ich weiß nur, daß daselbst auf Wunsch auch Operntexte 
und (natilrlich gegen dementsprechend höheres Honorar) Partituren geprüft 
werden; vielleicht ließe sich sogar dies bereits bestehende Unternehmen 
durch grundsätzliche Berücksichtigung der musikdramatischen Produktion 
ausbauen, was natürlich die Heranziehung spezieller Kenner dieses Gebietes 

1) Vgl. die Ausführungen über dasselbe Thema in der "Musik", 2. November-, 
2. Dezember· und 2. Januarheft des laufenden Jahrganges. Red. 
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erforderte. Daß dieses Institut mit größeren Agenturen, Verlegern und 
Theaterdirektionen Fühlung haben muß, ist selbstverständlich, und wenn 
man dem vielleicht nicht unberechtigten Einwande begegnen dürfte, daß 
sich insbesondere die Letztgenannten wenig um sein Wirken bekümmern 
werden, so möchte ich sagen, daß es bei guter Führung in verhältnismäßig 
kurzer Zeit zu einem geschätzten Faktor werden könnte. Dazu braucht es bloß 
auf zwei bis drei Erfolge hinweisen zu können, die auf sein Gutachten hin 
erzielt wurden, und die Kunden kommen von selbst; denn jedermann sucht 
gerne ein Geschäft auf, wo er sicher ist, gut und reell bedient zu werden. 
Die Prüfungsgebühren dürften wohl nicht hoch gegriffen sein, um auch dem 
armen Künstler die Möglichkeit zu bieten, sich der Einrichtung zu be
dienen. Dafür aber bezöge sie von allen Aufführungen oder Inverlagnahmen 
eines durch ihre Vermittlung zur Aufführung kommenden Werkes einen 
wenn auch bescheidenen Prozentsatz, den der Autor im Glücksfalle des 
An-die-Öffentlichkeit-Kommens auch jetzt einem Agenten zahlen muß; nur 
daß sich diese Beträge nicht wie bisher zersplittern, sondern in eine Kasse 
fließen würden. Diese wäre damit in den Stand gesetzt, das Unternehmen 
in immer größerem Umfange zu betreiben und, worauf es Dr. Konta vor 
allem und mit Recht anzukommen scheint, den noch Namenlosen Vor
schüsse auf den zu erwartenden Tantiemenanteil zu geben. Damit könnten 
diese die gewiß beträchtlichen Kosten der handschriftlichen Vervielfälti
gungen der Partitur, der Klavierauszüge und Stimmen begleichen, ohne 
eventuell in Wucherhände zu geraten. 

Einiges Betriebskapital bei einer Neugründung wäre freilich vonnöten, 
ebenso für den Anfang eine wirksame Reklame. Doch kann deren Be
schaffung einer im geschäftlichen Teile, der dem künstlerischen an 
Wichtigkeit nicht nachsteht, gewandten Persönlichkeit gewissen nicht aus
bleibenden Gegenströmungen zum Trotz meines Erachtens wohl kaum so 
ernstliche Schwierigkeiten bereiten, daß das Zustandekommen dieses 
.Lektorates für Musikdramatik" in Frage gestellt wäre; zum Schaden 
unserer deutschen Opernproduktion, die ohnehin gänzlich am Boden liegt 
und dringend der Auffrischung durch neue, wahre Talente bedarf. 
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VON EDGAR ISTEL IN BERLlN-WILMERSDORF 

Das Thema, das Willy von Moellendorft' in Heft 8 der .Musik" er
klingen läßt, ist mir nach meinem Artikel im zweiten Dezemberheft 
in mancherlei privaten Zuschriften variiert worden: • Was hilft uns 

unaufgeführten Bühnenkomponisten der ,Verband deutscher Bühnenschrift
steller', der doch nur großstädtisch aufgeführte Autoren aufnimmt?" Als 
Antwort auf diese Frage diene folgendes: Eine Mach t - und darauf 
kommt es an! - sind lediglich die namhafteren und also bereits aufge
führten Autoren; setzen diese als Organisation den Direktionen gegenüber 
ihre Forderungen durch, so kommt das auch den unaufgeführten Autoren 
direkt oder indirekt zugute. Belastet sich aber der Verband mit der un
absehbaren Fülle von unaufgeführten oder minder durchgedrungenen Autoren, 
dann schleppt er ziel- und zwecklos einen Haufen Dilettanten mit, die seine 
Arbeiten nur stören und niemals fördern können. Selbstverständlich ist 
• Dilettant" und "unaufgeführter Autor" nicht stets dasselbe; unter den 
unaufgeführten Autoren befinden sich gewiß auch manche Könner. Wie 
aber soll man die Spreu vom Weizen sondern? Nun, da über Wert 
und Unwert eines unaufgeführten Dramas niemals ein endgültiges Urteil 
sich erzielen läßt, so verlangt man eben eine in d i v i d u e 11 e Kraftprobe, 
ehe man den Autor der genossenschaftlichen Förderung für wert hält: 
Wer es durchgesetzt hat, in einer Großstadt mindestens dreimal aufgeführt 
zu werden, hat eine solche Kraftprobe geleistet. Ist er trotzdem (was 
selten vorkommt) ein Dilettant, dann kann ihn die Aufnahmekommission 
ablehnen. Im übrigen: .Schutzverwandter" - d. h. außerordentliches Mit
glied ohne Stimmrecht, aber mit Anspruch auf Rechtsschutz - kann auch 
nur derjenige werden, der irgendwie sonst einmal mit einem Werk auf
geführt wurde. Unaufgeführte Autoren haben prinzipiell keinen Zutritt. 
Gewiß erscheint dies Außenstehenden als grausam; aber ohne etwas ge
sunden Egoismus kommt weder ein Individuum noch eine Organisation 
vorwärts. Nebenbei: Die Vertriebsstelle steht zwar unter der Kontrolle 
des Verbandes, ist aber sonst durchaus selbständig. Mitglieder und Schutz
verwandte zahlen keine Prüfungsgebühr. 
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Aus deutschen Musikzeitschriften 

NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK (Lei p zig). 80.jahrgang, No. 28 bis 39 (lO.juli bis 
25. September 1913). - No. 28. "Hermann Goetz". Von Edgar I s tel. "Des unerbitt
lichen Schicksals Tücke hat es gewollt, daß gerade die beiden Tondichter, die am 
fähigsten gewesen wären, die deutsche dramatische Musik nach Richard Wagners 
Tode auf den einzigen zunächst gangbaren Weg zu leiten, rasch hintereinander in 
der Blüte ihres Schaffens noch vor des Meisters Heimgang allzu früh abberufen 
wurden: Peler Cornelius und Hermann Goetz. Beiden eigen ist das unvergängliche 
Verdienst, trotz des alle Zeitgenossen blendenden Glanzes jener faszinierenden 
Persönlichkeit ihr eigenes Ziel fest im Auge behalten, ihre eigene Individualität 
treu bewahrt zu haben, nicht indem sie die Augen schlossen vor dem gewaltigen 
Siege des Genies; marschierten sie auch getrennt von dem mächtigen Heerführer, 
ihre Schlachten schlugen sie vereint mit ihm, und unter seinem Zeichen steht 
der Sieg. Das köstliche Vermächtnis aber, das sie der Zukunft hinterließen, heißt 
der Ausbau der modernen komischen Oper, als deren Marksteine uns Cornelius' 
,Barbier von Bagdad' und Goetzens ,Der Widerspenstigen Zähmung' zu gelten 
haben ... CI - No. 29. "Sigmund Kolisch und Franz Liszt". Von Rudolf Felber. 
"Franz Liszt, der, als Mensch gleich groß wie als Künstler, gerne die Gelegenheit 
ergriff, Hilfsbedürftigen mit Rat und Tat beizustehen, hat unter vielen anderen 
auch dem bekannten und seinerzeit hochangesehenen vormärzlichen Schriftsteller 
und Feuilletonisten Sigmund Kolisch wirksame Unterstützung angedeihen lassen. 
Aus der Schar dieser vielen hebt Kolisch sich dadurch sehr vorteilhaft hervor, 
daß er seinem edlen Freunde zeitlebens treue Dankbarkeit bewahrte ... " - "Die 
Notenschrift der Blinden". Von Richard Hauptvogel. - "Friedricb Gernsheim". 
Eine Geburtstagsplauderei von K. Sc h u r z man n. ". . . Gernsbeim gebört zu 
den sehr seltenen Künstlern, welche selbst schaffend auch unterrichten wollen 
und - können, und aus diesem Grunde ist er für die Kunst in zweifacher Be
ziehung wertvoll. . ." - No. 30/31. "Zu Beethovens Plan einer Ausgabe seiner 
sämtlichen Werke". Von Max Unger. Über ein Ende 1822 oder Anfang 1823 
bei Tobias Haslinger in Wien erschienenes Heft Klaviersonaten, das den Anfang einer 
Gesamtausgabe darzustellen scheint, über deren Fortsetzung nichts bekannt ist. -
.Die Musik des Futurismus". Von Georg Kaiser. " ... Wir sprachen bis auf 
den heutigen Tag von einer Tonkunst und wußten wohlweislich die Grenzen 
festzustellen, wo ein Ton aufhört, Ton zu sein, und anfingt, zum Geräusch zu 
werden. Aller Voraussicht nach wird noch in der ersten Hälfte des 20. jahr
bunderts der Lärm und das Geräusch als Ton empfunden und der bisher für 
einen Ton gehaltene Klang in das Reich des Unlebendigen, Gewesenen verdammt 
werden. . .• - No. 32/33. "Richard Wagner und das allgemeine Männergesangs
fest zu Dresden". Von O. 0 h n. " ..• Auf dem Dresdener Männergesangsfest [1843] 
wirkte Wagner bereits in einem Kreise von Menschen, denen die Ideengänge der 
Meisters wohlvertraut waren, sei es, daß sie diese rasch erfaßt und weiter aus
gestattet oder unabhängig von Wagner bei sich entwickelt hatten." - No. 34/35 . 
.. Neue Haydn-Funde". Von H. Schorn. Über eine unbekannte D-dur Symphonie 
und über die Oper "Ritter Roland" (beide in der Fürstlichen Bibliothek in Donau
eschingen). - No. 36. "Salzburger Musikfest". Von Walter Paetow. - "Das 
Verdi-Jubilium In Parma". Von Arthur Neißer. Es ist "für einen Nichtitaliener 
geradezu überwältigend, zu beobachten, wie hier ein Musiker gleichsam zum ge-
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samten Volkssymbol wlrd,- zum Sinnbild des Idealismus und der Heimatsliebe, 
zum Sinnbild der Musikalitlt eines Gesamtorganismus, so daß aller Jubiliumsftitter 
von dieser Feier abfillt und man nur die wahre Freude eines Volkes an seinem 
Heroen und an seinem erkorenen Liebling spürt!" - No. 37. .Adolf Stahr und 
seine Beziehungen zur Tonkunst". Von Theodor Bolte. Über Llszts und Wagners 
Verhiltnis zu dem kunst- und musikfreundlichen Weimarer Literarhistoriker und 
Schriftsteller. - "Musik bei Ausrufern und Steinklopfern" • Eine Studie von 
Robert Hernried. - No. 38. "Die wirtschaftliche Lage der Kirchenmusiker-. 
Von H. 0 e h I e r kin g. Über die neu gegründete Pensions kasse des Evangelischen 
Organistenvereins von Rheinland und Westfalen. - No. 39. "Das Verdi-Fest in 
Parma". Von Arthur N eißer. (Fortsetzung.) 

ALLGEMEINE MUSIK-ZEITUNG (Berlin), 40. jahrgang, No. 27 bis 39 (4. juli 
bis 26. September 1913). - No. 27. .johannes Schondorf zum SO. Geburtstage.
Ein Kapitel zur Heimatkunst. Von F. Meyer-Martienssen. Über den 
mecklenburgischen Lieder- und Chorkomponisten Schondorf. " •.• Nirgend 
etwas Unwahres, Flaches, Sentimentales. Dafür neben dem kriftig und herzlich 
Empfundenen eine solche Fülle von echtestern Humor, wie er nur aus der Tiefe 
einer kernbaften Persönlichkeit, fast könnte man sagen, aus der Tiefe eines 
ganzen Volksstammes beraus in einem seiner besten Söbne sieb iußern kann .•• 
Wenn das deutsche Volk wüßte, was bier für ein Scbatz an schöner, reiner, volks
tümlicher Kunst in der Wirkung sieb auf einen immerhin nur kleinen Umkreis 
beschrinkt sieht, es würde mit Freuden zugreifen, um seinen vollen Teil daran 
zu haben ..• - - No. 28. "Operntheater." Eine Studie von August Stndal • 
•• . . Der Zustand, in welchem sich die Mehrheit unserer Operntheater befindet, 
ist ein absolut kulturfeindlicher, woraus zu folgern ist, daß ein Staat, bei dem es 
allüberall am Gelde fehlt, für Scheinopern und Ballets nicht derartige Summen 
opfern darf. Wie anders verbielt es sich bei den alten Griechen! Nur dramatische 
Meisterwerke, Äscbylos, Sopbokles, Euripides, Aristophanes usw., wurden mit 
staatlicher Subvention au fgefübrt, und zwar waren es Aufführungen, die dem 
Ärmsten auch zuginglich waren. Der ideale ,Staat', wie ihn Plato schildert, zeigte 
in diesen Festspielen, was große erhabene Kunst vermag! Wie klein kommen 
wir uns den antiken Griechen gegenüber vorl Haben wir wirklich in fast 
3000 jahren künstlerische und kulturelle Fortschritte gemacht? Wo sind die 
Spuren der Taten Wagners? ... " - "Kaiser Wilhelm 11. und die Musik." Von 
Richard Sternfeld. " ... Dem deutschen Volkslied wieder seinen Ehrenplatz 
zu verschaffen in einer Zeit, wo die üblen Produkte und Schlager der neuesten 
Operetten aus den Kloaken der Großstidte mit verheerender Wirkung in die 
fernsten Winkel Deutschlands abftießen: das ist eine hohe und verantwortungs
volle Aufgabe. .. Wie Wilhelm II. für Wagners Kunst nach wie vor begeistert 
ist, hat er am hundertsten Geburtstag des Meisters gezeigt. Besser als alle Reden 
und Feiern, Denkmäler und Ausstellungen war seine Idee, der Berliner jugend 
eine Aufführung des deutscbesten Werkes, der ,Meistersinger von Nürnberg' in 
seinem Theater als Festgabe zu bieten ... " - "Die Leistungen des Berliner 
Königlichen Opernhauses in der Spielzeit vom 22. August 1912 bis 16. juni 1913.
Ein statistischer Überblick von Wilhelm Altmann. Die zur Aufführung gebrachten 
48 Werke verteilen sich auf 26 Tonsetzer. Die ersten zehn sind: Wagner f77 Auf
führungen), Strauß (73), Verdi (21), Mozart (20), Puccini (18), Bizet (14), Thomas (13), 
Leoncavallo (12), Mascagni (12), Beethoven (9). Von den 26 Tonsetzern sind 
12 Deutsche, 7 Franzosen, 6 Italiener, 1 Mihre. .Daß Englinder oder Amerikaner 
gar nicht vertreten sind, ist kein Wunder; eher könnte man Russen (Rimsky-
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Korssakow z. B.) vermissen. Auf die deutschen Tonsetzer kommen 30 Werke, auf 
die italienischen 10, auf die französischen 7 Werke, auf den mährischen 1 Werk. 
In dieser Liste fehlt leider, wie schon seit vielen Jahren, Mars c h n e r. Auch die 
Namen Eugen d' Albert, Max Schillings, Hans Pfitzner, Ludwig Thuille sind daraus 
verschwunden, und zwar nur infolge der Teilnahmlosigkeit des großen Publikums, 
dessen Abgott zurzeit Richard Strauß ist, wenn auch erfreulicherweise die An
ziehungskraft der Werke Richard Wagners noch immer mehr sich steigert." -
No. 29 30. "Der Weg zum Künstlerturn." Von Merrick Hildebrandt. Päda
gogische Ratschläge und Gebote für Violinspieler. - "Nachtrag zu dem Aufsatze 
über die Ausgaben des Wohltemperierten Klaviers." Von C. E. R. M uelle r. An
zeige neuer Ausgaben und Analysen des Werks. - "Arno Kleffel t." " ... Der 
reiche Inhalt des Lebens, das nun abgeschlossen ist, sichert dem Verstorbenen 
ein ehrenvolles Andenken; doch nicht nur seine künstlerische und pädagogische 
Wirksamkeit lebt in ihren Früchten und in der Erinnerung fort, sondern auch das 
Bild einer verehrungswürdigen Persönlichkeit, die allen, die ihr näher traten, un
vergeßlich bleibt." - "Gründung einer Gluck-Gemeinde." Aufruf von MIX Arend. 
- "Bruno Walter." Von L. An d ro. .. ..• Die Fürsorge für andere scheint sein 
eigenes Schaffen, von dem er in seinen ersten Wiener Jahren zuweilen Proben 
gab, einstweilen zurückzudrängen. Auch hier ist das letzte Wort wohl noch nicht 
gesprochen, wie denn die ganze jugendlich sensible, weiche, feurig edle Persön
lichkeit Walters immer noch in der Entwickelung begriffen scheint. Dies rastlose 
Werden auf einer Höhe, auf der man allzu häufig einem Erstarren und Ver
kalken begegnet, mag viele befremden. Aber wieder anderen scheint es gerade 
schön. Man mag über ihn den ken, wie man will: die heiße Flam me, die ihn 
brennt, sieht wohl ein jeder glühen. Und nicht wenige gibt es, die sie im Innersten 
erwärmt.1I - "Noch ein verspätetes Wort zur staatlichen Musiklebrerprüfung." 
Von Fritz Möbis. .. ••. Ich rufe ... meinen Standesgenossen zu: Musikerl 
Künstler! fangt an kollegial zu denken, schließt euch enger zusammen, schafft 
euch einen Stand, den man, wie es ihm zukommt, achtet und ehrt; wahret dann 
eure Interessen; was unecht ist, scheidet aus; tretet dem Musikbeamtenturn ent
gegen und schafft euch eine materielle Stellung, so daß ihr nicht mehr als 
Hungerleider verlacht werdet. Dem Pfuscherturn und Dilettantismus der Tod!" -
No. 31/32. .. Individuelle Gesangsbildung auf wissenschaftlicher Grundlage." Von 
Rudolph Schwartz. (Fortsetzungen in No. 33[34, 35/36, 37, Schluß in No. 38.) 
W ••• Ernstlich schädigend wird der Lehrer bei den Stimmen, welche für seine 
Methode nicht geeignet sind, nur dann wirken, wenn er nicht offen genug 
ist, nacb kurzer Probezeit dem Schüler zu erklären, daß seine Methode 
für ibn nicht geeignet sei und er besser täte, sieb einen anderen Lehrer zu 
sueben, oder wenn es ihm zu dieser rechtzeitigen Erklärung an der nötigen 
Voraussetzung fehlte. Durch die Einführung des wissenschaftlichen Momentes 
in die Gesangspädagogik ... beginnt eine neue Ära im Gesangunterricht. Es 
wird die einseitige Behandlung nach einer bestimmten Methode ausgeschaltet. 
Die Möglichkeit ist gegeben, jede Stimme völlig ihrer Eigenart entsprechend 
zu behandeln. An die Stelle des ,unsicheren Gefühls' tritt das ,sichere 
Wissen'. Der Unterricht wird dadurch klar, also auch frei von Mißverständ
nissen. Einem falschen Üben zu Hause ist dadurch gesteuert. Das Tonstudium 
wird interessanter. Der wöchentliche Tonbildungsunterricht kann auf ein Mi
nimum von Häufigkeit und Zeit beschränkt werden. Hierdurch muß das Studium 
billiger werden ••• " Ein dankbares Mittel zur Festigung des Vertrauens des 
Scbülers zu seinem Lehrer erblickt Verfasser in der "Einfübrung des Phonographen 
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in den Unterricht. Hierdurch ist dem Schüler die Möglichkeit verschafft, seine 
Stimme losgelöst von seinem Ich zu hören, ihre Fehler objektiv zu beurteilen, 
und die Fortschritte seiner Tonbildung von Zeit zu Zeit festzustellen. Weiter er
scheint es notwendig, dem Schüler ein gutes Urteil über Stimmbildung anzuerziehen, 
eventuell unter Zuhilfenahme eines Grammophons, indem man Erklärungen über 
die Tonbildung der gehörten Sänger anschließt. Auch das Vorsingen des Lehrers 
kann wesentlich dazu beitragen und ganz besonders das Imitieren der Tonbildungs
fehler, welche der Schüler besitzt. Durch das geschärfte Urteil des Schülers wird 
es ihm bald ermöglicht, das pädagogische Können seines Lehrers zu beurteilen. 
Nur der Lehrer, der dieses Urteil nicht zu scheuen hat, wird uneingeschränkt das 
Vertrauen seines Schülers besitzen und verdienen." - "Reform in polyphonen 
Satzübungen." Von johannes Co n z e. .. ... Bach war ein besserer Lehrmeister 
als unsere ganze Schulweisheit zusammengenommen. Es hilft nichts: Soll der 
Unterricht im Kontrapunkt (lieber möchte ich sagen ,die Anleitung zur polyphonen 
Satzkunst') nicht totaliter versimpeln, so muß der Faden dort aufgenommen werden, 
wo ihn Bach liegen ließ. Hier Bach, und dann weiter! So nur kann das 
klägliche Gewinsel über die Degeneration unserer Kunst ad absurdum geführt 
werden." - "Neue Meistergeigen." Von Paul K I a n e r t. Ober die nach dem 
System des Hallenser Ohrenarztes Dr. Herschel gebauten Instrumente. - No. 33/34. 
"Aber da war keiner ... " Von Adolf P rü m e r s. Hinweise auf die genaue Beobachtung 
der Stil art früherer Meister, besonders in gesanglicher Hinsicht. - "Antikritisches." 
Von Artur Sc h leg e I. ,Jede Kritik, die in Berichtform erscheint und nicht in 
ausführlichen Aufsätzen, kann nur einen allgemeinen Eindruck schildern. Sie ver
sündigt sich auch gegen den Geist der Kunst, wenn sie sich skizzenhaft auf 
Fragen einläßt, die nur bei näherer Untersuchung zu lösen sind. Eine kleinliche 
Behandlung aber setzt den Schaffenden in den Augen des Lesers herab. Wenn 
der Laie Ehrfurcht vor der Kunst gewinnen soll, dann muß vor allem die Kritik, 
die ihm täglich zu Augen kommt, in einem Tone gehalten sein, der ihn von der 
Reinheit der Kunst Überzeugt. Es dürfen also hervorragende schaffende Künstler 
nicht wie Anfänger abgekanzelt werden. Immer wieder sei daran erinnert, daß 
unser Urteil über neuartige Werke der Gegenwart nur bedingt ist. Endgültig 
wird erst die Geschichte sprechen." - "Ein Musikerstreik im Altertum." Von 
Heinrich Kr a u ß. Handelt von dem Auszug der Musiker von Rom nach Tibur, 
der sich gegen Ende des 4. jahrhunderts v. Chr. abspielte. .. ... Im Kerne 
stimmen ... die verschiedenen Geschichtsquellen trotz veränderter Darstellung 
der Nebenumstände überein, nämlich darin, daß die Musikanten wegen Schmälerung 
ihrer Rechte nach Tibur auswanderten und durch Überlistung zu Wagen wieder 
nach Rom zurücktransportiert wurden, daß dieser Vorgang zu dem Mummenschanz 
im juni Anlaß gab, und daß die alten Rechte den Musikanten wieder zurückgegeben 
wurden, die auch fortan unangetastet blieben." "Von Interesse ist diese nunmehr 
weit länger als zwei jahrtausende zurückliegende Sezession der Musikerkorporation 
auf jeden Fall. Wenn die Überlieferung der römischen Geschichtschreiber 
vollends einen historischen Hintergrund hat, so ist sie als die erste bekannt ge
wordene Arbeitseinstellung einer gewerblichen Genossenschaft im alten Rom, ja, 
was das Musikergewerbe im speziellen anlangt, wohl als die erste Arbeitsnieder· 
legung dieser gewerblichen Organisation in der Geschichte aller Zeiten überhaupt 
anzusprechen." - No. 3536 ... Der unsterbliche Druckfehler." Von Richard S te rn· 
fe I d. Über Druckfehler in Wagnersehen Werken. " .•. Alle Textbücher wimmeln 
von den bösesten Fehlern. Im Buch der ,Götterdämmerung' habe ich mir ein 
halb Dutzend sinnentstellender Druckfehler angestrichen. jeder halbwegs auf· 
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merksame Korrektor würde sie ebenso finden. Wenn aber neue Auflagen immer 
wieder nur mechanische Wiederholungen der alten sind, dann kommen wir nie 
zu einer würdigen Reinlichkeit der Drucke. Und mit den Partituren und Klavier
auszügen ist es ebenso, ja, noch viel schlimmer; denn da erben sich auch noch 
die Fehler in den Noten fort, wovon man auch heitere Stücklein erzählen könnte. 
Nun - warten wir ab! Vielleicht bringt uns das jahr 1914 mit all seinen ,Wagner
Neuheiten der Saison' auch die Korrekturen korrekter Korrektoren. Wenn 
Wagner nun einmal schon ,frei' wird, dann hoffentlich auch ,frei' von Druck
fehlern.- - No. 37. "Sphärenmusik". Eine physisch-metaphysische Plauderei von 
Rud. F. Amplewitz. Verfasser behandelt das Thema unter Zugrundelegung 
eines typischen Beispiels: des Allegrettos der Siebenten Symphonie " .•• was könnte 
geheimnisvoller, geisterhafter, überirdischer sein, als das unsterbliche Allegretto 
der Siebenten Symphonie? ..• " "Wie aber auch der einzelne geartet sein mag, 
so viel steht fest: Nur der ist ein großer Künstler, der die Musik der Welt am 
mächtigsten vernimmt, ganz Hingebung, sich und alle Berechnung vergißt, nicht 
zu seiner, sondern nur zu Gottes Ehre singt. Wenn ein Beethoven das hier an
gezogene Allegretto schreiben konnte, so bezeugt dieses, wie feinfühlig sein Ohr, 
wie groß sein Herz war, wie selbstvergessen es den ewigen Melodieen der Welt 
lauschte." - "Volkskonzerte." Von Fritz F. S te ffi n. Verfasser hofft, "daß Berlin 
bald ein eigenes Orchester besitzen wird, das in der Lage ist, unbekümmert um 
die Höhe der Kasseneinnahme, seine Kunst in den Dienst der Allgemeinheit zu 
stellen". - No. 38. "Musik-Empfängnis." Von Ph. Stauff. " ... Was nach Wagner 
groß geworden ist in den Augen der Zeit (Richard Strauß, Max Reger), das glaubte 
wohl auf den Bahnen Wagners weitere Erhöhungen des musikalischen Erlebnisses 
zu bieten. Aber das war ein Irrtum; denn es ergab sich in Wirklichkeit eine ganz 
andere Richtung; an Stelle des metaphysischen musikalischen Erlebnisses brachten 
diese Tondichter einen ganz hoch gespannten Intellektualismus des musikalischen 
Ausdrucks. Dieser Über·Intellektualismus wird aber all denen, denen die meta
physischen Erlebnisse Wagners aus seinen Werken erwachsen, zum seelischen 
(und gewissermaßen auch physischen) Schmerz, der durch keinen Gewinn überwirkt 
wird. Und so ist es eigentlich wiederum selbstverständlich, daß der eigentliche 
Wagner-Freund die Werke eines Richard Strauß mehr oder weniger scharf (viel
leicht sogar entsetzt) ablehnt. Das ist durchaus natürlich begründet und nicht 
etwa schlimmer Wille oder irgendwelche Voreingenommenheit." - "Kritische 
Töne." Von johannes Conze. (Schluß in No. 39.) " .•• Es muß sicher ange
nommen werden, daß auch dem Kritiker eine Beschränkung seines Ressorts (nicht 
seiner Tli.tigkeit!) zum Zwecke einer größeren Vertiefung in seine Aufgaben sym
pathischer ist, als die Zersplitterung, schon aus dem Grunde, weil ihm jene Be
schränkung allein die Möglichkeit bietet, mit einer abgerundeten schriftstellerischen 
Leistung an die Öffentlichkeit zu treten. Diesen Umstand möge man ja nicht 
unterschätzen. Denn auch der Kritiker, besonders wenn er mit einer gründlichen 
musikalischen Durchbildung ausgerüstet ist, hat gerade so wie der Künstler das 
Bedürfnis, mit seiner Persönlichkeit hervorzutreten. In diesem Sinne nur kann 
des Kritikers Tätigkeit für ihn selber zum wirklichen Bildungsmiuel werden. 
Auch setzt ihn nur das ausführliche Referat in den Stand, seine Ausführungen 
sachlich zu begründen. Die Aufgabe des Kritikers würde dadurch eine viel größere 
und dankbarere." 

SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin), 7l.jahrgang, No. 46 bis 
50 (t2. November bis 10. Dezember 1913). - No. 46. ",Sprachschönheiten' der 
klassischen Opern." Von Ernst He i n e man n. " ... Die vorstehenden Beispiele 
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[aus der "Entführung" und der "Zauberflöte"] zeigen, daß auch der deutsche Unext 
kein noli me tangere für eine bessernde Absicht bildet; die beste RechtrenigunC 
findet das Bestreben, in dieser Hinsicht zu bessern, in der Kritik, die speziell 
Mozart an seinen eigenen Texten geübt hat, wenn ein solches Bestreben, ehrlich 
gemeint, überhaupt einer Rechtfertigung bedarf. Von besonderem Interesse ist 
es, wenn hierbei obendrein gewisse Prinzipienfragen, wie die Einheit von Wort 
und Ton, in eine helle Beleuchtung gerückt werden. Natürlich ist bei all diesen 
Änderungen die größte Vorsicht geboten, wenn diese Einheit gewahrt bleiben 
soll ..• " - No. 47. "Weingartner über Wagner." Von August S pa n u th. • ... So 
gern man Weingartners Ausführungen über Wagner zustimmen, so sebr man sich 
über deren Gesundheit und Klarheit freuen wird, so mögen doch viele, und im 
Laufe der näcbsten Jahre gewiß immer mehr daran zweifeln, daß gerade der 
,Parsifal' als ein Wegweiser in die musikalische Zukunft anzusehen sei." -
"Antwerpen als Musikstadt." Von Frank van der Stucken. (Schluß in No. 48.) 
"Im Ausland gilt Brüssel ... als das tonangebende künstlerische Zentrum der 
belgischen Monarchie, aber Antwerpen hat gegenüber den technisch-voll
endeteren Leistungen der Hauptstadt in dramatischer und musikalischer Hin
sicht eine Eigenart und Mannigfaltigkeit aufzuweisen, die mehr für die Zukunft 
bedeuten. - Wie jeder weiß, hat Belgien zwei offizielle, gleichberechtigte Landes
sprachen: Vlämisch (also Niederländisch) und das seit Jahrhunderten eingeschlichene 
Französisch. Das romanische Idiom hat nach und nach die germanische Ursprache 
dermaßen verdrängt, daß man nur noch in den Provinzen Ost- und Westflandern, 
Antwerpen, Limburg und einem kleinen Teil Brabants eine wirkliche Anhänglich
keit für die Muttersprache findet. Und sogar da sind fast alle sogenannten höheren 
Stände dem einschmeichelnden Einfluß der französischen Sitte und Spracbe ver
fallen. In der Stadt Antwerpen verteidigt sicb das Vlamenturn noch am hart
näckigsten und mit gutem Erfolg. Hier lebten und wirkten auch die zwei mutigsten 
Kämpen für ,eigene Faal, eigene zeden', Hendrik Conscience, der bekannte Roman
schriftsteller, und der Komponist Peter Benoit. Das Andenken dieser Geistes
helden, die ihrem Volk das Lesen und Singen in der eigenen Sprache wieder bei
gebracht haben, ist mächtig in der Erinnerung geblieben, und ihr Beispiel genügt 
noch jetzt, um die jüngere Generation der vlämischen Künstler zu neuen Taten 
anzureuern •.. " - No. 48. "Allerlei über die Mauhäuspassion." Von Walter 
Petzet. - No. 49. "Kleine Beiträge zur Bach-Praxis." Von Friedrich Spiro. 
(Schluß in No. SO.) Wendet sich gegen die Rheinbergersehe Bearbeitung der 
Goldberg- Variationen. " ... Was ergibt sich . . . für die Praxis? Dilettanten 
können natürlich innerhalb ihrer vier Wände tun und lassen, was sie wollen; 
wenn ihre Technik nicht an das Original heranreicht, so mögen sie die Bearbeitung 
benutzen, freilich nicht ohne sie sorgfältig mit jenem verglichen und danach einer 
gründlichen Reinigung unterzogen zu haben. Von Konzerten ab<;!r, und namentlich 
von Bachfesten, die vorbildlich wirken sollen, dürften derartige Entstellungen 
prinzipiell ausgeschlossen bleiben. Freilich erhebt sich da sofort die Frage, was 
denn an ihre Stelle zu selzen sei. Die Antwort ist nicht schwer; der Italiener 
sagt in solchem Falle - und er sagt es neuerdings in gesundem Instinkte recht 
oft - ,torniamo all' antico'. Ist denn das Original wirklich unaufführbar? .. " -
"Ein musikalischer Rettungsversuch der Operette." Von August S pa nut h. Es 
handelt sich um "Die Angst vor der Ehe" von E. N. von Reznicek. Der Komponist 
hat "den praktischen Beweis erbracht, daß sich musikalische Vornehmheit mit tollster 
Ausgelassenheit vereinen läßt." "Die Leiter großer Operetten- oder auch Opernbühnen 
in den Hauptstädten Deutschlands und Österreichs können gar nicht nachdrücklich 
genug auf dieses eigenartige Opus aufmerksam gemacht werden.- Willy Renz 
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B ÜCH ER (wie etwa: "wird nicht eine Zeit kommen, die 
es für das deutsche Volk als größere Ehre an· 

111. Oeuvres en prosc de Richard Wagner. sieht, Richard Wagner hervorgebracht, wie die 
To m e VIII. Traduit en franr;ais par J.·G. Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen zu haben?" 
Prod'homme et L. van Vassenhove. oder das Bekenntnis: Wagner ist der größte 
Verlag: Delagrave, Paris 1913. (Fr. 3.50.) Mensch seit Christus!) und mit der die Allge· 

Der 8. Band (über die vorhergehenden Bände meinheit gar nichts anfangen kann. Die Bro· 
,"gi. "Musik" XII, 16, S.245) enthält den Brief schüre ist aus zwei Vorträgen des Verfassers 
an Berlioz über die Zukunftsmusik, den Bericht zur Richard Wagnerfeier hervorgegangen, die 
über die Aufführung des .. Tannhäuser" in Paris, für diesen Zweck ja viel1eicht ganz dienlich 
den Aufsatz über das Wiener Hofoperntheater, gewesen sein mögen, aber muß wirklich jeder 
über Staat und Religion und deutsche Kunst mit "so viel Wärme aufgenommene" Festvortrag 
und deutsche Politik. Diese Schriften sind be· der L it e ra t u r einverleibt werden? Dann 
sonders für die französischen Leser von Wichtig· hätten wir ja in diesem an Jubiläen so reich 
keit. Sie finden ihren ausführlichen Kommentar gesegneten Jahr Niedliches erleben können! 
in dem Buche von G. Servieres "Wagner juge Dr. Julius Kapp 
e.n France" (1887) und "Tann häuser" (1893). Die 113. Ernst Heioemaon: Über das Verhält· 
Ubersetzer haben daher ihre Anmerkungen sehr nis der Poesie zur Musik und die 
kurz gehalten. Der Artikel von Berlioz (Con· Möglich kei t des Gesamtkunstwerkes. 
certs de M. Richard Wagner. - La musique de Versuch einer Ergänzung zu Lessings 
l'avenir) im Journal des Debats vom 9. Februar Laokoon. Verlag: Bol1 & Pickardt, Berlin. 
1860, der Wagners Brief veranlaßte, ist im An· (br. Mk. 1.50.) 
hang ~'ollständig mitgeteilt und gibt die beste Der Verfasser gelangt nach einer im einzelnen 
Erläuterung. "Deutsche Kunst und deutsche sehr scharfsinnigen, im ganzen aber doch viel· 
Politik" wurde bereits 1868 im "Guide musical fach angreifbaren Beweisführung zu dem Er· 
de Bruxelles" von Guilliaume übersetzt, ohne gebnis, daß die beiden Künste Poesie und Musik 
beachtet zu werden. Diese erste Übertragung niemals zu einer Einheit verbunden werden 
enthielt aber nur die elf Abschnitte, die in der können, sondern nur die Elemente dieser beiden 
Süddeutschen Presse gedruckt worden waren. Kunstarten: Wort und Ton. (Und zwar zu einer 
Von Wagners Schrift urteilt Prod'homme: poetischen Einheit, wenn das Wort mit dem 
"ecrit deux ans avant la guerre de 1870 il est I Sprachton, zu einer musikalischen, wenn es mit 
important, notamment pour la connaissance des I dem Gesangston vereinigt wird.) Insoweit kann 
sentiments de Wagner a I'egard des Franr;ais man ihm bedingt zustimmen. Da aber eine 
et de leur civilisation". Die Übersetzung ist Verwendung der bei den so verschiedenen EIe· 
mit besonderer Sorgfalt angefertigt, indem durch mente Wort und Ton in einem einheitlichen 
Klammern alle Stellen kenntlich gemacht wur· Kunstwerke nur dann möglich und künstlerisch 
den, die im ursprünglichen Druck der Süd· berechtigt ist, wenn beide Elemente sich wechsel· 
deutschen Presse fehlten und erst in der Sonder· seitig durchdringen und ergänzen, so muß man 
ausgabe von 1868 und in den Gesammelten von jedem Gesangswerke fordern, daß die Ge· 
Schriften Au fnahme fanden. Servieres erblickt samtheit der Textworte durch die Musik und 
in diesen Aufsätzen das erstarkende deutsche andererseits auch die Gesamtheit der Tonver· 
Selbstgefühl und die wachsende Feindseligkeit bindungen durch den Text dem Hörer näherge· 
gegen die französische Zivilisation. Bei solcher bracht werde. Und daß somit nicht nur der 
Auffassung wird wohl zuviel Gewicht auf den Text, sondern auch die Musik einen gewissen 
Begriff der Politik gelegt. Wagner will nur die Eigenwert habe. Man kann nicht einzelne, will· 
deutscbe Kunst von der falschen Nachahmung kürlich aneinander gereihte Worte komponieren, 
fremder Vorbilder befreien und damit auch die das sieht jeder ohne weiteres ein. Aber man 
deutsche Kultur selbständig machen. hat bisher allzuoft nicht beachtet, daß man 

Wolfgang Golther wiederum auch einem Texte keine Musik bei· 
112. Chrlstiao von Ehrenfels: Hichard geben kann und darf, dem die spezifisch musi· 

Wagner und seine Apostaten. Ein kalisehe Logik fehlt. Heinemann meint, daß in 
Beitrag zur Jahrhundertfeier. Verlag: jedem Gesangswerke die Dichtung völlig ver· 
Hugo Heller, Wien 1913. nichtet und in Musik aufgelöst werde. Das ist 

Der verheißungsvolle Titel dieser 60 Seiten ein fundamentaler Irrtum, den auch sein an· 
starken Broschüre löst Erwartungen aus, die schaulichstes Beispiel, die Übertragung des 
jedoch in keiner Hinsicht befriedigt werden. Goetheschen Erlkönigs auf die Leinwand, nur 
Streng genommen trifft er überhaupt nur für noch krasser erscheinen läßt. (Ganz abgesehen 
das letzte Drittel der Schrift zu und beschränkt davon, daß es immer nur möglich wäre, einzelne 
sich hier auf Nietzsche und - Emil Ludwig. Augenblicksbilder aus dem Erlkönig, aber nicht 
Der Fall" Wagner·Nietzscbe" wird dabei in ganz die gesamte Dichtung auf die Leinwand zu 
unergiebiger, diktatorischer Weise "gelöst", und übertragen.) Denn der Erlkönig kann zwar als 
des Ludwigschen Sensationsbuches wegen be· poetisches Werk völlig vernichtet und in Musik 
durfte es wahrlich keines solchen Kraftauf· aufgelöst werden, wenn man das Gedicht als 
wands. Der Rest dieser gewaltsam aus zwei Vorlage für eine symphonische Dichtung benutzt, 
wesensverschiedenen Teilen zusammengesetzten niemals aber, wenn man die Worte des Dichters 
Schrift besteht aus einer höchstens als rein singen läßt. - Wechselseitige Durchdringung 
persönlicher Meinungsäußerung zulässigen und Ergänzung von Wort und Ton ist ein Grund· 
Hymne auf Wagner, die sich zu sehr anfecht· erfordernis auch bei allen musikalischen Bühnen· 
baren extatischen Höhepunkten aufschwingt werken. Beethoven hat - im "Fidelio" - den 
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größten Teil des Textes "vertont", einen kleinen I die Ergebnisse F. A. Steinhausens (Die Physio· 
Teil ganz ohne Musik gelassen und eine Stelle logie der Bogenführung) hinausführen konnte; 
(2. Aufzug, 2. Auftritt) melodramatisch verarbeitet. manche Anregung bot ihm dabei Amadeo von der 
Das ist stilistisch gewiß nicht einwandfrei. Wagner Hoya (Die Technik des Violinspieles) und die 
hat zugunsten einer einheitlichen Durcharbeirung Violinschule von Joachim·Moser. Sein Werk 
stets den gesamten Text (das Komponierbare ist, trotzdem er recht gewandt mit der Feder 
wie das nicht Komponierbare) unter Musik ge· umzugehen weiß, keine leichte Lektüre, doch 
setzt. Auch das ist stilistisch sicherlich nicht I hat er am Schluß jedes Abschnittes die ge· 
einwandfrei. Gleichwohl muß man Heinemanns 'I wonnenen Resultate kurz zusammengestellt, so· 
Behauptung, daß Wagners Musikdramen nicht daß man sich diese zunächst einprägen kann. 
Kunstwerke, sondern kunstwidrige Werke seien, Der erste Abschnitt handelt von der Akustik 
und daß Wagner "sich als eine der verhängnis· und Mechanik des Bogens, der zweite von dem 
vollsten Erscheinungen auf dem Gebiete der bogenführenden Mechanismus(Arm und Schulter), 
Kunst erwiesen" habe, als absurd bezeichnen. der dritte von den bogenführenden Kräften, 
Ebenso unsinnig ist seine Forderung, die Musik· der vierte von der natürlichen Bogenführung 
dramen Wagners als "Schauspiele" (mit Musik· (die zwangläufigen, die freischwingenden, die be· 
begleitung) aufzuführen und den Text nicht sonde ren Strich arten). Am Schluß hebt der 
singen, sondern sprechen zu lassen. Daß der Verfasser hervor, daß die von ihm empfohlene 
Verfasser sich ausschließlich gegen Wagner Bogenführung mit Recht die natürliche genannt 
wendet und Strauß nicht einmal erwähnt, er- werden darf, weil sie sich notwendig aus der 
scheint um so auffälliger, als es sich doch Natur der akustischen und mechanischen Eigen· 
wohl um prinzipielle Erörterungen handelte und schaften des Bogens, des bogenführenden Mecha
schon deshalb auch die "lIIustrationsmusik" be· nism us und der diesen bewegenden Kräfte er· 
rücksichtigt werden mußte. - Der Verfasser geben hat, ferner daß sie unter Erfüllung der 
hat versucht, ein künstlerisches Problem ge· akustischen Bedingungen für eine schöne und 
wissermjißen logisch·mathematisch zu lösen. charakteristische Tonerzeugung die einfachsten 
Es ist daher begreiflich, daß er zu keinem be- mechanischen Möglichkeiten bei sparsamstem 
friedigenden Ergebnis gelangte. Im übrigen: Kraftverbrauch ausnutzt. Er übersieht dabei 
Jegliche Mathematik basiert auf der irrtüm- nicht, daß er auf spekulativem Wege dasselbe 
lichen Voraussetzung. daß zwei Dinge einander Ziel erreicht hat, das ein ausgesprochenes 
völlig gleich sein können; und jegliche Logik technisches Talent ohne weiteres von selbst 
ist nichts weiter als angewandte Mathematik. findet. Er hält seine Methode der Bogenführung 
Schon deshalb wird in künstlerischen Dingen dabei keineswegs für die in allen Ernzelheiten 
niemals der Mathematiker oder Logiker, sondern einzig richtige; solange ein künstlerischer Effekt 
immer nur der Künstler das letzte Wort zu erreicht wird, erklirt er jede Art der Bogenbe· 
sprechen haben. (Auch als Theoretiker.) Der titigung für berechtigt, warnt aber mit Recht 
Künstler aber vermag sich überhaupt nicht in davor, jede Vielleicht nur ganz individuell be· 
einen Disput darüber einzulassen, ob Wagners dingte Abweichung zu verallgemernern. Zu 
Musikdramen künstlerisch oder kunstwidrig loben ist auch die Beifügung eines Namen- und 
wirken. Weil er selbst und mit ihm Millionen Sachregisters. Wilhelm Ahmann 
andere die künstlerische Wirkungsfiihigkeit der 
Wagnersehen Werke erfahren, erlebt haben, und 
weil man deshalb nur auf Hans Sachsens Worte 
verweisen kann: "Wollt ihr nach Regeln messen, 
was nicht nach eurer Regeln Lauf, der eignen 
Spur vergessen, sucht davon erst die Regeln 
auf". Gewiß hat Wagner das Opernproblem 
nicht definitiv gelöst. Aber auch die scharf
sinnigsten Theoretiker haben bisher keine de
finitive, allein mögliche Lösung aufgefunden. 
Es werden immer wieder neue Lösungen des 
Opern problems auftauchen, und es wird sich 
immer nur darum handeln können, ob ein e 
fortschreitende Annäherung an ein ide· 
ales und darum ewig unerreichbares 
Zie I stattfindet. Auf keinem Gebiete der Kunst, 
der Wissenschaft und des sozialen Lebens ist 
etwas anderes als dies möglich. 

Dr. Richard H. Stein 
114. Arthur Jahn: Die Grundlagen der 

natü rlichen Bogen fü h rung. Verlag: 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. (Mk. 3.-.) 

An diesem Buch wird kein Violinlehrer vor· 
übergehen können, der wirklich seinen Schülern 
klarmachen will, wie die wünschenswerten ton
lichen Effekte auf der Violine zu erzielen sind. 
Der Verfasser, der selbst Violinpädagog ist, hat 
sich, ehe er Berufsmusiker geworden, so viele 
technische und naturwissenschaftliche Kennt· 
nisse erworben, daß er die Forschung noch über 

MUSIKALIEN 

115. Christi an Sindlng: F ü n f L i e der. Texte 
nach P. J acobse n. Verlag: Robert For
berg, Leipzig (je Mk. 1.-). 

Die vorliegenden Gesänge fügen zu dem Bilde 
des Tonsetzers, wie wir es aus seinem bishe
rigen Schaffen kennen, keinen neuen Zug. Die 
ersten beiden "Und wenn der Tag sein schweres 
Leid" und "Seestück" sind mehr auf Stimmung 
als auf melodischen Reiz gestellt. "Dafür wird 
gebüßt" ist ein wirkliches Lied mit einfacher, sang· 
barer, aus der Dichtung herausfiießender Weise, 
die nicht durch harmonische Unruhe oder durch 
Hervortreten der Begleitung gestört wird. .Im 
Serail", ein feines, duftiges, anmutiges Stück 
halte ich für das beste; es hat Aussicht, viel 
gesungen und gern gehört zu werden. Der oft 
wiederholte Wechsel von h·moll und H·dur ver
leiht dem Liede eine gleichförmige Ruhe, und 
die gebundenen Sechzehntel, die mehrmals in 
der Melodie auftreten, sind überaus fein berechnet. 
In "Ewig" ist ein Zug feierlicher Größe unver
kennbar, der wohl auch die an einigen Stellen 
verwendete Oktaven· Verdreifachung dienen soll. 
Doch kann man über ihre Berechtigung und 
Schön heit verschiedener Ansicht sein. 
116. Emil MatticIOen: Balladen vom Tode. 

op. I. Verlag: C. F. Peters, Leipzig. 
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Vor dieser Erstlingsveröffentlichung muß man stücken gibt sich Reger, im Vergleich zu seinen 
seine Hochachtung bezeugen. denn aus ihr früheren Werken aus der Zeit 1899 bis 1904, 
spricht ein Tonkünstler, der es ernst meint und auffallend ruhig, fast ein wenig weItmüde. Von 
mit kühnem Mut an die ~rößten Aufgaben der trotzigen synkopierenden Rhythmik vieler 
herantritt. Bürgers Meisterballade "Lenore" zu seiner titanenhaft ringenden Sturm- und Drang
vertonen ist gewiß kein kleines Wagestück, werke, von dem prachtvollen Pathos seiner Sym
denn die Ausdehnung des Gedichtes und seine phonischen Phantasie und Fuge. seiner Sonaten 
sprachliche Klangmalerei erfordern, ebenso wie und Monologe ist nur ein schwacher Abglanz 
der dramatische Aufbau des Ganzen, einen zu entdecken. Die meisterliche Vollendung der 
Komponisten, der in allen Sätteln gerecht ist. , Form, die Glätte der Stimmenführung, die ver
Mattiesen beginnt die Komposition der un- feinerte Anwendung der Chromatik kann kein 
sterblichen Ballade ebenso glücklich wie ge- vollgültiger Ersatz für jenes unbedingte und 
schickt mit einem schwer seufzenden, stöhnenden zwingende "Müssen" seiner bedeutendsten Orgel
Motiv im Baß, das in seiner Chromatik und werke sein. Langweilig ist keines der neuen 
der Verbindung mit einem herben Septakkord Stücke, das wäre zuviel gesagt. Auf jeden Fall 
kurz und treffend die Anfangsstimmung kenn-' findet der Organist darin mancherlei dankbare 
zeichnet. Dann setzt in freiem Vortrag die Aufgaben spieltechnischer Natur. Aber für den 
Singstimme mit der Erzählung ein, die mit Hörer werden weniger tiefgehende Eindrücke 
einfacben Mitteln in Gesang und Begleitstimme zurückbleiben. Von dem 45 Druckseiten um
arbeitet und vielleicht gerade dadurch recht fassenden, in seinen Dimensionen also der 
\'olksmäßig wirkt. Lenorens unruhvolles Suchen Breslauer Riesenorgel angepaßten op. 127 ist 
am Zuge der Heimkehrenden wird durch eine rein musikalisch die Fuge am wertvollsten, auch 
hastende Triolenfigur gekennzeichnet. Die Ver- die Einleitung ist von ernster Schönheit, wenn
zweiflungsszene zwischen Lenore und der Mutter gleich ihre Sprache nicht allzu neu ist. Indes 
hätte vielleicht unter Vermeidung des als Kunst- steht die Passacaglia - als kaleidoskopartiges 
mittel recht abgebrauchten Tremolos etwas ein- Registrierstück für seinen Zweck die neu ein
dringlicher gestaltet werden können; vom Er- zuweihende Orgel in allen Schattierungen vor
scheinen des gespenstischen Reiters an, das zuführen zwar trelflich geeignet - nicht auf be
ganz prächtig geschildert ist, kommt echte sonderer Höhe, namentlich gemessen an der 
Balladenstimmung in die Musik. Der sausende Passacaglia der fis-moll Sonate oder der aus deR 
Ritt ist mit erstaunlicher Anschaulichkeit ge- Monologen. Die Ansprüche an die Technik sind 
schildert (hier spürt man im besten Sinne den übrigens erheblich geringer als in Regers früheren 
Einfluß und das Vorbild Schuberts), die ge- Werken, vor allem in den kleineren Stücken des 
spenstischen Szenen mit dem Leichenzug, am op. 129, unter denen wir dem Kanon, der Me
Hochgericht fliegen rasch und immer vom lodie (übrigens das einzige Stück in Durl) und 
Rhythmus des Pferdegalopps grundiert, vorüber, dem Präludium in h-moll baldige Beliebtheit 
und auch der Schluß ist mit Kraft und sicherem voraussagen möchten. Alles in allem: Dem 
Wurfe gestaltet. Wilhelm Müllers "Glockenguß Kenner Regerscher Orgelwerke, der sich In die 
zu Breslau" hat in Mattiesen ebenfalls einen seinerzeit so unerhört neuartige Gedankenwelt 
Komponisten gefunden. Hier erscheint mir der op. 33, 40, 46, 52, 57, 60 und 63 (um die 
der Anfang mit dem immer voller werdenden wichtigsten zu nennen) eingelebt hat, wird in 
Geläute, die Schilderung des Siedens und den beiden neuen op. 127 und 129 mancbes 
Brausens im zischenden Kessel besonders fehlen, was den besonderen Wert seiner früheren 
schön, auch ist der große, einheitliche Zug, Kompositionen ausmachte. Immerhin werden 
der schon in der "Lenore" alle Teile zusammen- sieb die Werke, deren Entstebungszeiten zum 
bielt, wieder mit Freude zu bemerken. "Pidder Teil um ein Jahrzehnt und mehr auseinander
Lüng" (Lilieneron) und "Der Bettler und sein liegen, in einem Reger-Programm zu wirksamen 
Hund" sind meiner Ansicht nach weniger Gegensätzen gruppieren lassen. 
gelungen, dagegen bekundet "Lord Athol" I Dr. Ernst Schnorr von Carolsfeld 
(Fontane) wieder die große Begabung Mattiesens 118. Leland A. Cossart: Sechs Lieder für 
deutlich. Man darf sieb seines op. I. aufrichtig eine Singstimme mit Klavier. Hein-
freuen, denn es steckt mehr Kraft und Musik ricbshofen's Verlag, Magdeburg. (No. I u. 5 
darin als in Dutzenden von Liederheften der je Mk. 1.-, No. 2 Mk. 0,80, No. 3, 4, 6 je 
landläufigen Art. F. A. Geißler Mk.l,20.) 
117. Max Reger: Introduktion, Passacaglia Die vorliegenden Lieder macben desbalb 

und fuge für Orgel. op. 127. - Neun einen guten Eindruck, weil sie nicht mit Gewalt 
Stücke für Orgel. op. 129. Verlag: Bote versuchen, originell zu sein, weil sie gut melo
& Bock, Berlin 1913. (Mk.4.- bez.6.-.) disch und sanglich sind und fast immer die 

Seit der 1906 erschienenen Suite op. 92 hat geschlossene Liedform wahren. Das sind immer
Reger, von einem kurzen Präludium mit Fuge hin Vorzüge, die zu beachten sind. AIlerdings 
ohne Opuszahl abgesehen, keine Orgelkompo- schlägt der Komponist in der Begleitung oft 
sitionen mehr veröffentlicht. Die Organisten- über die Stränge, z. B. im "Schlummerlied". Hier 
welt wird daher nicht ohne gewisse Erwartungen ist eine hübsche, wohlgerundete Melodie mit 
an seine neuesten Orgelwerke herangehen, um einem Klaviersatz umgürret, der mit technischem 
so mehr diese einer ganzen Reihe zum Teil be- Rüstzeug bis zum Überdruß überladen ist -
deutsamer Orchester-, Chor- und Kammermusik- was natürlich als Stillosigkeit ersten Ranges 
werke folgen, welche ein weiteres Aufsteigen in wirkt. Das ist der verderbliche Einfluß von 
Regers Entwickelung bekunden. Wir können I Strauß. Auch den frischen, urwüchsigen Humor, 
uns nicht verhehlen, daß diese Erwartungen nur der nur durch seine Innerlichkeit und Ursprüng
zum Teil erfüllt werden. In diesen _neuen Orgel- lichkeit wirkt, hat C.os~art nicht; die Vertonung 
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der niedlichen Gedichte "Das Mluschen" und I dahinströmende Schöpfungen! "Gemachte Blu· 
.. Gezwitscher" leiden unter den geistreichen i men" mit seiner allerliebst trippelnden Begleitung 
Witzehen und Scherzchen, mit denen die Be· und "Maifest" mit seiner übersprudelnden Fröh· 
gleitung überladen ist, und durch die das Ganze lichkeit! Allerdings sind sie nicht leicht; ab· 
auseinanderfällt. Sehr gut erdacht ist das erste gesehen vom Technischen, sind sie auch sehr 
Lied: "Der Fernen", apart in der Harmonik und hoch geschrieben. Die Orchesterpartitur liegt mir 
groß angelegt in der ganzen Aufmachung. "An nicht vor. Wenn die Gesänge in entsprechenden 
die Nacht" ist ein äußerst stimmungsvolles Lied, heiteren Farben instrumentiert sind, können sie 
kurz, knapp und innerlich. Dasselbe gilt von einer durchschlagenden Wirkung sicher sein. 
"Die Trösterin", das ein klein wenig von der Dr. Max Burkhardt 
Walküre abgefarbt hat, besonders bei der Stelle 122. Franz Dolhe: Drei Lieder für eine 
"So schmilzt das kleine Menschenleid". Singstimme und Klavier. op.25. Ver. 
119. Hans Joachim l\'loser: Lieder für lag: C. F. Kahnt Nachf., Leipzig. (Mk.3,20.) 

eine Singstimme und Klavier. op.l, Es ist nur ein an der Oberfläche haftendes 
2,3. Verlag: N. Simrock, G. m. b. H., Berlin. lyrisches Empfinden, das sich in diesen Liedern 
(Je M. 2.-.) ausspricht. Mit dem mannigfachsten Aufwand 

Moser schreibt, um einen etwas burschikosen an Mitteln werden nur Allerweltsstimmungen 
Ausdruck zu gebrauchen: wie ihm der Schnabel erzielt, die nicht intensiv zu fesseln vermögen. 
gewachsen ist. Das ist kein Fehler, wenn jemand Dabei ist der Klaviersatz geschickt gemacht 
wirklich etwas zu sagen hat. Die vorliegenden und nicht ohne moderne Intentionen. Beim 
Arbeiten sind zwar noch Erstlinge, aber sie ver- ; großen Publikum dürften die Lieder immerhin 
sprechen doch für die Zukunft. Und das ist die ansprechen. 
Hauptsache .. Ar:" besten .und reifsten e.rscheint 123. Friedrich E. Koch: "Heilige Nacht". 
der KQmpolllst In den leIchten Sachen In op.2. P h -b W 'h chtsll'eder 
D' V d B' b h G d' h 'd arap rase u er el na 
Ille I,erbtonuknlg, erG ler ba,uldmshc enDehlc Ite sDI~ für Klavier zu zwei Händen. op.36. 

a ,er le ste eine :~re ~ c en. e!11e s" le Ebenda. (Mk. 1.20.) 
Stimme des A~ends Ist elnf~ch, aber summun,gs· In dem effektvoll aufgebauten und hübsch 
voll. Auch dIe galanten LIeder aus ?p.3 srnd gesteigerten Stück sind zwei bekannte Weih. 
gll;t gemacht und treffen vor allen Dmgen den nachtsmelodieen "Stille Nacht" und "Kommet 
Sill des ausgehenden 17. Jahrhunderts ganz vor· 'h H' t "( Itb-h 'h) b 't f Das Stu·ck 1fI' h b d' A' d F "hl' I r Ir en a 0 mlsc verar el e . 
Ire IC : am esten le nette a~ en ru rng, ist nicht ohne Schwierigkeiten und nur bei gut 
am schwächsten das GroßvaterlIed. Vertreter· b'ld t S h"l d Es steht ' d Z' d d' S h vorge I e en c u ern zu verwen en. Innen es lergesanges wer en lese ac en t" I' h 't "b d t' der We'h. 
willkommen heißen. In op. I stellt sich der na ur IC :-veI.. ~ er e!11 sons In I 
Komponist höhere Aufgaben, erreicht sie aber nachtsl~1USlk ubllchen NIveau. _ 
nicht. So sind Traumsommernacht" und Des 124. Rlchard Stöhr: Duette rur Sopran 
Gepanzerten Feldgebet" in der Stirn mung ~icht ~ n d Te n 0 r mit K I a vi e r. op.34. Ebenda. 
getroffen, Beide enthalten zwar gute und ge·1 (Je Mk. 1.20.~. , 
sunde Musik; aber das erste erschöpft die Der, Kompolllst bIetet, uns, hier dur,chweg 
romantische Süßigkeit des Gedichtes niCht, und sehr st~mmu~gsvolle Lyrr,k, dIe de,n DIchter· 
das zweite trifft nicht den halb gutmütig frommen, w~rten In!lerllch angepaßt Ist. VO,." tiefgehender 
halb derben Landsknechtston. Die schmerzvolle WIrkung Ist besonders "Am Flusse. Im Konzert 
Unruhe im "Lied des Einsamen" ist recht gut Erfolg verspr~che~d erschei~t ,mi~ das prächtig 
gezeichnet, wenn auch mit nicht eben neuen ~etroffene ,,~lttag. S"ehr f~rnsl,nlllg. empfun~en 
Mitteln; "Buhle Tod", nach einer Dichtung vom Ist auch "Bluten regen . DIe ~lngstlmr:"en s~nd 
Komponisten, weist einen dramatischen Ein· g~t behandelt, und das KlaVier sch,mtegt SIch 
schlag auf und überrascht durch manch feine stJm~ungsmale~d an. h:\an darf diese, Duette 
harmonische Wendung. als ~Ine erfreulrche BereIcherung der Literatur 
120. James Simon: Lieder für eine Sing- bezeIchnen. 

stimme und Klavier. op.8. Verlag: 125. J. Kryjanowsky: Konzert für Violine 
N.Simrock, G.m,b.H" Berlin. (Mk.1.5O.) mit Orchester· oder Klavierbe· 

Das sind drei Lieder, an denen man nicht· gl e i tun g. op, 10. Verlag: Jul. Heinr. 
vorübergehen wird. Am schwächsten wohl das Zimmermann, Leipzig. (Mit Klavier Mk.8.-.) 
dritte; aber Fontanes "Grabschrift" ist nach Das Werk ist eine Art moderner Viotti. Es 
meiner Ansicht auch zum Komponieren so uno ist nicht sonderlich tief angelegt, bietet dem 
geeignet wie möglich. Dagegen ist "An den Solisten aber eine dankbare und effektvolle 
Herrn" ein sehr schönes Lied, das nirgends an Aufgabe. Die Solostimme tritt immer klar 
der Oberfläche haften bleibt und, von einer hervor; die Begleitung stützt nur. Die Violine 
großen Stimme gesungen, große Wirkung aus· ist sachkundig behandelt. Das Figurenwerk ist 
üben wird. "Lilie der Auen" ist entzückend gut spielbar; die Themen sind plastisch, wenn 
gearbeitet, vornehm in der Linie, gewählt und auch nicht genial. Diese Musik birgt Durch· 
neu in der Farbe. Daß der Komponist mit einem schnittsempfIndungen, die mehr für die Violine 
ungelösten Septimenakkord zur Bezeichnung als für das Herz geschrieben sind, Der erste 
einer heimlichen Frage schließt, ist ein sehr Satz ist klar und übersichtlich gestaltet. Das 
feinsinniger Zug. Adagio enthält ansprechende Kantilenen; das 
121. E. Jaques·Dalcroze: Zwei Gesänge I· Finale hüpft behende dahin, birgt in der Mitte 

für eine Sopranstimme mit Orchester. eine schmeichelnde MelodIe und ist zum Schluß 
Verlag: N. Simrock, G. m. b. H., Berlin. i brillant gesteigert. Von dem Spieler erfordert 
(je Mk. 1.50.) I das Werk eine flüssige Technik. Es wird ihm 

Zwei reizende, melodische, frisch und flott I dafür auch Erfolg bringen. 
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126. Berohard DC88au: Konzert im alten saune. Verlag: J. J. Reiff, Karlsruhe. 
Stil für Violine mit Begleitung des (Part. Mk. 4.50.) 
Orchesters oder des Pianoforte. Der Verfasser sagt in einem Vorwort, daß er 
op. 55. Verlag: N. Simrock, G. m. b. H., bestrebt gewesen ist, in unserer Totenfestmusik
Berlin. (Mit Pianoforte Mk. 3.-.) I Literatur eine Lücke auszufüllen und ein Werk 

Daß die Violine gut klingend und effektvoll zu schaffen für die Gemeinden, die sich wegen 
behandelt ist, versteht sich bei einem Geiger der großen Orchesterunkosten nicht die Auf
wie Dessau von selbst. Die Komposition ist führung eines der bekannten klassischen Werke 
für fortgeschrittene Schüler gedacht und ver- leisten können und auch für solche, deren Mit
langt von dem Ausführenden keine allzu große glieder nicht auf so hoher Bildungsstufe stehen, 
Fertigkeit. Sie enthält musikalisch ansprechende um eine wirkliche Erhebung aus diesen Werken 
Gedanken und ist melodisch hübsch und gewandt zu haben. Man muß sagen, daß ihm dieser 
gemacht. Das dreiteilige Werk besteht aus Versuch geglückt ist. Wir hören nach Worten 
Intrade, Arie und Finale. Der alte Stil ist durch der Bibel eine ganz einfache, leicht verständ
die Einfachheit der Harmonik und Melodik ge- Iiche, dabei nie ins Gewöhnliche verfallende 
II .. ahrt. Nur im letzten Teil ist die melodische Musik, an der die Gemeinde durch Absingen 
Erfindung wenig gewählt. Das Werk dürfte einiger Kirchenliederstrophen, die sich dem 
aber im Unterricht seinen Zweck ausgezeichnet Ganzen zwanglos einfügen, auch aktiv beteiligt 
erfüllen. W alte r Da h m s ist. Sologesänge und Chöre sind mit gleicher 
127. August von Othegraven: La n d s - Liebe behandelt. und so .Ieicht. ausz.uführen, daß 

knechts Lust und Leid. Altdeutsches auch DorfgemeIOden hIer em wIrkungsvolles 
Volkslied für Bariton Männerchor und erhebendes Stück Hnden. Emil Thilo 
und Orchester oder Kiavier. Verlag: 131. ~av~r Scharwenka: 'yariati~nen über 
C. F. Kahnt Nachf., Leipzig. (Klav.-Auszug eIn eIgenes Thema fur KlavIer. op.83. 
Mk. 3.-.) Verlag: C. F: Peters, Leipzig. . . 

Von dem satzkundigen Autor liegt hier ein Der Kompomst hat sehr klug em leIcht-
neues wohlgelungenes Opus vor. Das alt- verständliches Thema, ~as aber inn~rhalb seiner 
deutsche Volkslied aus dem Jahre 1622, das g7~essenen ~renzen eme seh~ rel~he H~rmo
in derben Farben das damalige Soldatenleben mSlerung zuheß, verwendet. Dlese.lOnere mter
schildert hat ein musikalisches Gewand erhalten essante Struktur entfaltet er nun 10 sechszehn 
mit dem' man sich in jeder Beziehung einver: \:,ariationen, ~on denen jed7 einzelne s~ch nament
standen erklären kann. Es weht etwas Rusti- IIch durch emen vortrefflichen KlavIersatz aus
kaIes aus Text und Musik. Frisch und unge- zeich~et, D.er Geist iMst älter als der ~til, a~er 
sucht baut sich das Ganze auf abwechselnd was heße SIch heut uberhaupt noch 10 VarIa
zwischen wirksamen Solo- Cho'r- und Instru- tionen sagen, wenn sie nicht mehr als solche 
mentalsätzen. Als besond~rs gelungen nenne bede~Jten .sollen!. ,Hier ist ~a~ nicht der Fall: 
ich die Darstellung der Schlacht und das Be- e~ WIrd reme Vanatlo,nent;tuslk ~m h~rgebrac~ten 
gräbnis der Gefallenen. Große, leistungsfähige Smne dargebote~, geIstreIche, mcht mhaltsrelche 
Chöre Hnden hier eine schöne und interessante Ausdeutungen emes gegebenen Gedankens. Das 
Aufgabe. Stück ist für brillantes, fein geschliffenes Spiel 

., berechnet; es ist Moritz Rosenthai gewidmet. 
128. Theod~r Salzmann: DIe LI eder, des 132. PercySherwood: Zwei Sonatinen B-dur 

Z~pf.gelgenhansl. Verlag: Fr. HofmeIster, und D-dur für Klavier zweihändig. 
Lell?zlg. (Mk. 2.~.). , 22 No. 1 und 2. Steingräber Verlag 

In dIeser ungemem reIchhaltIgen Sammlung °LP... ('e Mk 2 ) , , hIlI . I . elpzlg. J • .-. 
Ist wo a es vertret~n, was w!r an a ten wenl.ger Zwei Stücke, die im Unterricht sich gut ver-
be,kannt,en Vol~swelsen besitzen. Ab.sc~led, wenden lassen; sie bilden einen moderneren Über
~lIlnedlenst, LIebesklage, Balladen, Gelsthche gang von den bekannten Sonatinen - sie sind 
LI~der, Abend, Som~erlust, Auf der ~andstraße, auch teilweise weit schwerer als diese - zur 
SpIOnstube, So~datenh~der~ Schelmenlted~r, Tanz, Sonate und sind schon wegen ihres guten 
S~hnurre~ helße!l dIe, emzelnen AbteIlungen. Fingersatzes zu empfehlen. Was den Inhalt be
DI~ Klavle~begleltung I~t nach Art der Zupf- trifft, so ist das zweite Stück das wertvollere: 
g~lgenbegleltung g~nz emfach, _ nur als m~lo- Sonatine No. I ist etwas dickflüssig und motivisch 
dl~che und akkordltche Unterst,utzu~g de~ Smg- abgestanden, No. 2 hingeg~n bietet schon fast 
stimme gedach~. Das Ganze Ist eme reIZende ein Beispiel dafür, wie die Sonatinenform mit 
Gabe zur häuslichen Erholung. neuerern Gehalt zu füllen sei. 
129. \Valter Dahms: Normännerlied für 133. Fritz von Bose: Suite für Klavier, 

Männerchor. Verlag: P. J. Tonger, Köln. zweihändig. op.9. Steingräber Verlag, 
(Part. Mk. 0.80.) Leipzig. (Mk. 2.-.) 

Eme sehr gute Vertonung des bekannten Von den sechs Nummern dieser Suite - Prilu-
Scheffelschen Gedichtes, die eine ausgezeichnete dium Scherzo Intermezzo Menuetto Gavotte, 
Kennt~is ~es Männerchorsatzes zeigt.. Die ganze Final~ - gefäilt mir der 'letzte, be~egte SatE 
Art, dIe Stimmungen auszudeuten, ermnert noch am besten. Bei den anderen denkt man zu 
etwas an Hegar, bringt aber doch so viel sehr an den bekannteren älteren Suitencharakter. 
Treffendes und Eigenes, daß man das StÜCk, Das Ganze ist mittelschwer und für den Unter
das ~eine zu große~ _ S:hwierigkeiten enthält, richt wie als Vortragsstück in Konservatoriums
als WIllkommene NovItat uberall empfehlen kann. konzerten verwendbar. Schade, daß kein Finger-
130, Armin Stein: Tod und Auferstehung. satz beigegeben ist. 

Requiem nach Worten deJ Heiligen 134. Tb. W. Wcrn~r; Zehn Lieder. op.7. 
Schrift für Chor, S .. oli, Ot'fgel~J1dl)d-", Verlag: Fr. HlJIrti~lmft! fu:l!ilJlilig .. (Mk.2.-.) 
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Lieder, die fast durchweg einen eckigen, 
zackigen Stil zeigen, der nicbt genügend Natur 
geworden ist. Das merkt man sowohl an der 
Singstimme wie an der zwar durchdachten, aber 
im Grunde ohnmächtigen Begleitung, die selb
ständig sein möchte und doch nur vom äußeren 
oder inneren Rhythmus der Melodie sich mit
ziehen läßt. Dabei ist der Charakter der Lieder, 
der schwer zu handhabenden Melodie zum Trotze, 
fast immer getroffen; das Dichterische ist eben 
mehr verstanden als das Musikalische. Lieder 
wie "Demut im Frühling", "Noch wenig Zeiten" 
und vor allem "Die Schale" zeigen diese Merk
male am deutlichsten. Im einfachen" Wiegen
lied" und im nicht uninteressanten "Fuhrmanns
lied" fühlen wir, daß, wenn dem strebenden 
Tonsetzer die Weise leichter, schwebender aus 
der Feder fließt, er wachsame Neugierde zu 
wecken imstande ist. 
135. Friedrich NiggU: Z~hn Lieder. op. 8. 

Verlag: Gebrüder Hug & Co., Leipzig und 
Zürich. (Mk. 0.60-1.20.) 

Dieser Komponist begeht den großen Fehler, 
daß er mehr oder weniger epische Texte wählt. 
Ich meine damit nicht nur Gedichte wie Lilien
crons "Im Weizenfeld", sondern auch Stücke wie 
C. F. Meyers "Zwei Segel", die zwar ein hübscbes 
Stimmungsbild abgeben, aber eben mit erzählen
dem Unterton. Dieser ist aucb manchmal zugleich 
belehrend, wie In desselben Dichters "Hochzeits
lied", wobei die Sache für den Vertoner nicht 
günstiger wird. So kommt es denn, daß die 
Lieder, die noch dazu auch technisch nicht her
vorragend gelenkig sind, einen unfreundlichen 
Eindruck hinterlassen. Nur, wo die Melodie 
sich ungesucht an den Inhalt schließt, wie im 
Liede "Der alte Landstreicher", wird sie besser, 
geschmackvoller. 
136. Volkmar Andreoe: Vier Gedichte 

von Hermann Hesse. op.23. Verlag: 
Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich. 
(Mk. 1.- bis 1.20.) 

Ernste, gelungene Gesänge, die zwar immer 
auf die Wirkung ausgehen, und die auch in der 
Begleitung nur dem feineren Effe"t dienen, die 
aber so echt und ganz empfunden sind, daß sie 
den Hörer tragen, wohin der Dichter ihn haben 
will. Wenn die Melodie "sich verschiebt", ge· 
schieht es mit Notwendigkeit, und man spürt 
nie, wie leider in den meisten Liedern anderer 
Tonsetzer, einen auffälligen Bruch. Die bei den 
ersten Stücke: "Ravenna" und "Gebet der 
Schiffer" halte ich für die schönsten. 
137. Richard Wetz: Fünf kleine Lieder 

für eine hohe Singstimme mit Kla
vierbegleitung. op.35. Verlag:Fr.Kistner, 
Leipzig. (Mk. 2.-.) 

Der einfache, ungekünstelte Fluß nimmt für 
sich ein. Die Begleitungen wollen nur unter
stützen und erreichen, hier und da durch eine 
intimere Harmonik gehoben, ihren Zweck. Im 
hübschen Volksliede aus dem 12. jahrhundert 
"Die Nachtigall" spricht sich diese Art am besten 
aus; dieses Lied dürfte auch im Konzertsaal 
seine Wirkung tun. 
138. O!'kar Metzner; Zehn Lieder für eine 

Mittelstimme mit Pianofortebe
gleitung. Verlag: Otto Maaß, Wien. 
~Kr. 5.-.) 

Metzner m .. ac.ht .Sich,~ die s.achl .. ~twas sehr 
I .I1:! :I/'~:.: :.1','( ,( H ) ... ~ l 
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leicht: er legt mit seinen Melodieen obne 
weiteres los und macht sicb sonst keine Ge
danken. Das Klavier spielt die Melodie mit, 
oder es umspielt sie, und das zumeist sentimen
tale Stück ist fertig. Nur manchmal, z. B. in 
"Spielerei", baben wir die Empfindung: hier hat 
der Komponist mehr als sonst sein Bestes ber
ausgehoben. Gleich darauf aber folgt das unge
mein naive Stück "Glaube, Hoffnung, Liebe", 
das zehn jahre früber geschrieben zu sein 
scheint. Metzner ist etwas wie ein Curscbmann 
unserer Zeit, nur nicht mit soviel Stilreinheit 
und obne dessen Anmut. Arno Nadel 
139. Othmar Schoeck: Streicb quartett. 

op.23. Verlag: Gebr. Hug & Co., Leipzig. 
(Part. Mk. 1.50, St. Mk. 9.-.) 

Diesem ersten Streichquartett des hoch
begabten Schweizer Tonsetzers, das nur aus 
drei Sätzen besteht und eines langsamen Satzes 
ermangelt, ist nachzurühmen, daß die Themen 
durchaus quartettmäßig erfunden sind und durcb 
ihre melodische Einfachheit sehr ansprechend 
wirken. Aber in der Verarbeitung wird der 
Komponist gar zu schwülstig; er will zuviel 
geben und vergißt darüber, daß gerade der 
Quartettsatz klare Durchsichtigkeit verlangt. 
Dazu kommt seine Neigung, die Harmonik 
möglichst modern zu gestalten, und eine Un
ruhe in der Modulation, die auf die Dauer nicht 
behagen kann. Relativ am gelungensten und 
befriedigendsten ist der erste Satz, in dem bei 
No. 16 die zweite Geigenstimme merkwürdiger
weise eine Oktave höher als die erste geführt 
ist. In dem eigenartigen Intermezzo, das etwas 
sehr rhapsodisch gehalten ist, sind große Into
nationsschwierigkeiten. Wunderlichkeiten be
gegnen in dem ausgedehnten Finale, dazu rechne 
ich auch die ostinate Sechzehntelfigur nach No.15; 
allein sonst legt gerade dieses Finale wieder 
einen sehr deutlichen Beweis von der Schaffens
kraft Schoecks ab, von seinem Streben, auch 
durch eigenartige Rhythmik sich hervorzutun. 
Trotz meiner Ausstellungen möcbte ich doch 
auch Dilettanten auf dieses Quartett aufmerksam 
machen und es vor allem zur öffentlichen Auf
führung empfehlen. 
140. Gillseppe Ferrata: String Quarter. 

op. 28. Verlag: j. Fiscber & Bro., New 
York. (Part. Doll. 1.50, St. Doll. 2.-.) 

Dieses Streichquartett ist von der Pittsburgh 
Art Society mit einem ersten Preise gekrönt 
worden, offenbar nur, weil dieser vergeben 
werden mußte. Es besteht aus vier knappen 
inhaltlich ärmlichen Sätzen. Der erste wirkt 
eintönig in seinem leidlich quartettmäßigen 
Hauptteil, während der Mittelteil zwar lebendiger, 
aber gar nicht quartettmäßig ist. Das serenaden
artige Scherzo ist wenigstens im Hauptteil ge
fällig und pikant, schließt auch stimmungsvoll. 
Die Romanza klingt wie ein Opernsätzchen ; die 
Melodie des Hauptteiles wird von der ersten 
Geige und dem Violoncell unisono gespielt. Im 
Finale fugato zeigt der Komponist, daß er eine 
Fuge schreiben kann; sie ist stellen weis sogar 
amüsant. Der Komponist mag ganz hübsche 
Salonstücke schaffen, für ein Kammermusikwerk 
aber reicht seine Erfindungsgabe nicht aus. 
141. B. Zolotarcff: Quatrieme Quatuo:r. 

op. 33. Verlag: M. P. Belaieff, Leipzig. 
(P~t.. Mk. I'f-..%.. St. Mk. 6.50.) ungma rum 
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In diesem Streichquartett, das große An- klärungen sind in deutscher, französischer und 
forderungen an die Ausführenden stellt, steckt englischer Sprache abgefaßt. Die Fingersatz
viel Eigenartiges, besonders in dem ersten weit und Bogen bezeichnung ist äußerst genau und 
ausgesponnenen Satz, der sehr dramatisch ge- damit für den Selbstunterricht durchaus geeignet. 
halten ist und im Aufbau den Klassikern folgt. Sicherlich wird dieses überaus wichtige Etüden
Wenn es nicht leicht ist, dem Gedankenfluge werk noch manche Auflage erleben. 
des Komponisten in diesem ersten Satz zu 144. Altred Moffat: Trio-Sonaten alter 
folgen, so befreundet man sich dann um so Meister für zwei Violinen und Piano-
mehr mit dem zweiten Satze, der Variationen forte. No. 23-28. Verlag: N. Simrock, 
über ein einfaches melodisches Thema bringt, die Berlin. (je 4 Mk.; No. 27, 3.50 Mk.) 
sich dann zum Scherzo und dem in Polonaisen- Mit äußerst glücklicher Hand hat Moffat aus 
form gehaltenen Finale auswachsen. Diese dem reichen Schatze der alten Sonaten für zwei 
Variationen sind äußerst interessant und wieder Violinen mit beziffertem Baß wieder wahre Perlen 
ein Beweis dafür, wie Treffliches gerade die ausgewählt und sehr geschickt für zwei Violinen 
Russen auf dem Gebiet der Veränderungen mit Klavier bearbeitet, zu dem auch als nicht 
leisten. notwendige Ergänzung eine Violoncel1stimme 
142. Uan .. Huber: Sonate für Klavier und hinzugefügt ist. Für Ensembleübungen, zur 

2 Vi 0 Ii n e n. op. 135. Verlag: F. E. C. häuslichen Erbauung und auch für den Konzert
Leuckart, Leipzig. (Mk. 5.-.) saal sind diese sechs Werke sehr geeignet; ich 

Es ist merkwürdig, daß wir so wenig Sonaten hätte nur gewünscht, daß ihre Herkunft biblio
für 2 Violinen und Klavier haben. Ganz be- graphisch genau angegeben wäre. No. 28, die 
sonders müssen wir also Huber für diese Gabe Es-dur Sonate von Boccherini, ist gar keine Sonate 
dankbar sein, auch wenn sie in bezug aut Er- für zwei Violinen mit beziffertem Baß, sondern 
flndung nicht die Höhe seiner über alles Lob ein richtiges Streichtrio für zwei Violinen und 
erhabenen Satztechnik erreicht. Besonders im VioloncelI, und zwar No.2 aus dem op.9, das 
ersten Satz will mir wenigstens der melodische ich bei Lilolff in neuer Ausgabe herausgegeben 
Fluß nicht so ganz behagen; eine gewisse habe; es klingt aber in der Moffatschen Be
Trockenheit und die übergroße Neigung, die arbeitung sehr gut. No. 23 ist eine prachtvolle, 
Tonarten zu wechseln, glaube ich darin wahr- ungemein klare Sonate in B von Händel. No. 24 
zunehmen. Recht anmutig und nicht ohne in c-moll von William Boyce (t 1779) enthält 
Eigenart ist das Menuett. Die leider kurze ein höchst liebliches Andante. Sehr frisch und 
Romanze erscheint mir melodisch weitaus am lebendig ist die G-dur Sonate von Joh. Stamitz, 
erfreulichsten. Ein sehr flottes, durch seine No. 25. Am wertvollsten aber erscheint mir die 
Rhythmik hervorragendes Finale krönt das Werk, g-moll Sonate von C. A. Campioni (um 1750), 
das tüchtige Ensemblespieler verlangt. deren Anschaffung aufs wärmste jedem Geiger 
143. Emil Sauret: Gradus ad Parnassum empfohlen werden kann: urgesunde, überaus 

du Violoniste. op.36. Teil 1-5. Verlag: klare, aber auch warm empfundene, unser 
Robert Forberg, Leipzig. Oe Mk. 4.50.) Inneres berührende Musik. No. 27 ist eine La 

In vierzehnter, gänzlich umgearbeiteter und Sampogna (Der Dudelsackpfeifer) genannte Phan
sehr vermehrter Auflage liegt dieses großartige tasie von Giuseppe Valentini (geb. 1660), in der 
Etüdenwerk vor, das der bekannte Verlag in natürlich der Dudelsack nachgeahmt ist. Alle 
trefflichster Ausstattung und zu einem wirklich diese Sonaten können von Dilettanten, auch 
billigen Preise für die 70-80 Folioseiten um- minder geübten, bewältigt werden. 
fassenden Hefte auf den Markt gebracht hat. W i I hel mAI t man n 
Von den ersten Anfängen wird der Geiger ganz 145. Dc:nkmAler der Tonkunst in Öster-
allmählich mit bewunderungswürdigem pädago- reich. XX. Jahrgang, 11. Teil, 41. Band. 
gischen Geschick bis zur höchsten Stufe der Gesänge von Frauenlob, Reinmar 
Virtuosität geführt, und zwar auch in geistig von Z we t e run d Ale x a n der. Bearbeitet 
anregender Weise. Das Werk ist so großartig von Heinrich Rietsch. Verlag: Artaria 
angelegt, daß es eigentlich den Gebrauch weiterer & Co., Wien 1913. 
Etüden unnötig macht; alle Erfordernisse der I Der Band bringt zunächst eine photogra-
Technik haben Berücksichtigung gefunden. Ganz pbische Reproduktion der Minnesängerhand
besonders möchte ich auf die Lagenübungen im schrift 2701 der Wiener Hofbibliothek und läßt 
zweiten Hefte aufmerksam machen, die als Er- dann eine Übertragung der in ihr enthaltenen 
gänzung zu jeder Schule sehr gute Dienste leisten (einstimmigen) Lieder in moderne Notation 
werden. Die Doppelgriffübungen beginnen erst folgen. Es handelt sich bier um einen weiteren 
im vierten Heft; in diesem findet sich auch eine bedeutsamen Beitrag zur Literatur von Neu
Kadenz zu dem ersten Satz des ersten Paganini- I drucken mittelalterlicher Monodien, dem in den 
scben Konzerts, die an Schwierigkeit dieses noch österreichischen Denkmälern bereits ein ähn
übertrifft. Eine hübsche Vortragsstudie ist in Iicher (Gesänge des Wolkensteiners in Bd. 18) 
diesem vierten Heft auch die längere Etude voranging. Vertreten sind weltliche und geist
caprice. Das fünfte Heft bringt 24 große Etüden, ,liehe Leiche der drei Minnesänger Frauenlob, 
jedoch nicht in den 24 Tonarten; unter ihnen Reinmar und des "wilden" Alexander, ungemein 
dürfte sich nicht bloß der reizende Walzer als ausgedehnte, melodisch reich bewegte Gesänge 
Vortragsstück eignen. Mag auch die eine oder von starker, ausgesprochener Eigenart. Ihre 
die andere Etüde einern klassischen Vorbilde Texte waren längst bekannt und sind von 
nachgebildet sein, so ist doch Sauret in diesem Literaturforschern vielfach untersucht worden. 
Gradus im wesentlichen seine eigenen, in lang- Nun bietet sich Gelegenh~it, auch die Musik 
jähriger Unterrichtspraxis bewährten. Wege ge- kennen zu lernen. pi!! Ubertragung in das 
gangen. Die meis.~t 01;lr kurz gfba'te~c;n.!4'~ ,Qloderne NotenbildOnkgl1leakfi~nbier, wie bei 
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allen Musikhandschriften gleicher Abkunft, in
sofern Schwierigkeiten in den Weg, als die 
Niederschriften bekanntlich nur den Tonhöhen
wechsel, nicht aber zugleich auch den musi
kalischen Rhythmus fixieren, es also Aufgabe 
des Herausgebers ist, diesen nach gewissen 
Prinzipien zu ergänzen. Rietseh, dem wir be
reits eine Ausgabe der MQndseer Handschrift 
verdanken, gründet seine Ubertragung auf die 
gegenwärtig verbreitetste Theorie, daß die Noten
zeichen nicht mensural zu deuten sind, sondern 
ihren Wert auf Grund der rhythmischen und 
metrischen Struktur der Texte empfangen. Gegen
über anderen Forschern, die den Versfußtakt 
zweizeitig nehmen, entschloß er sich zur An
nahme der Dreizeitigkeit, und hat damit Melo
dieen herausgestelIt, deren schöne Proportionen 
überraschen. Die Möglichkeit, in einzelnen 
Fällen anders zu deuten, steht aber natürlich 
auch hier offen, und es ist nicht nur ein Luxus, 
sondern ein wissenschaftlich dankbar zu be
grüßender und den Verfasser vielfach entlasten
der Umstand, daß die Denkm!lerkommission 
sich zu einer getreuen Nachbildung der Hand
schrift bereit fand. Der Band wird daher bei 
musikwissenschaftlichen Studien künftig beste 
Dienste leisten. Dr. Arnold Schering 
146. KarJ Weigl: Erste Symphonie für 

großes Orchester. op.5. Verlag: Uni
versal-Edition, Wien-Leipzig. 

Man setze unter diese Symphonie einen be
kannten Namen aus der Romantikerzeit: ein 
unbestrittener, herzlicher Erfolg wäre ihr sicher. 
(Notabene, wenn alle Premieren ohne Namens
nennung der Autoren statrfänden - es ist nicht 
auszudenken, was man dann erleben würde.) 
Betrachtet man die umfangreiche Komposition 
als ein modernes Werk, so muß man freilich 
sagen, daß sie nicht viel Neues bietet. Aber es 
kommt selbstverständlich nicht nur darauf an, 
wodurch sich ein Werk von der bisherigen Pro
duktion unterscheidet. Der Komponist sucht 
nicht das Raffinement Mahlers und Straußens 
zu übertrumpfen, sondern die Simplizität der 
Klassiker zu erreichen. Ein solches Bestreben 
mag "unmodern" erscheinen; aber es wird viel
leicht schon bald als gesunde Reaktion empfunden 
werden. Diese Symphonie knetet nicht den 
üblichen modernen Klangbrei durch, sondern 
sie ist thematisch so sauber und sorgfältig durch
gearbeitet, als ob es sich um Quartettmusik 
handle. Auch die Instrumentation zeigt den 
Tonsetzer als einen vornehmen Musiker und 
gewiegten Kenner. Er weiß: Ein warmer, satter 
Orchesterklang wird niemals durch besondere 
Tricks erzielt, sondern immer nur dadurch, daß 
der Komponist jedem einzelnen Musiker etwas 
zu sagen gibt, daß er jeden einzelnen für seine 
Stimme interessiert. - Dem klangschönen, vor
wiegend lyrischen ersten Satz folgt ein sehr 
witziges, pikant instrumentiertes Scherzo; der 
langsame Satz ist ein musikalisches Gedicht 
von bestrickendem Klangzauber, und das Finale 
(eigentlich ein zweites Scherzo) zeigt so viel ur
wüchsige Frische, wie sie nur einern Vollblut
musiker eigen ist. Hoffentlich begegnen wir dem 
sympathischen, so gar nicht prätentiösen Werke 
bald in den Konzertsälen. 
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147. Albert Rousscl: Le Festin de l' Arai-
gnee. Fragments Sym phoni q ues . 

. (Ballet-Pantomime de Gilbert de Voisins.) 
Verlag: A. Durand & Fils, Paris. (Kl. Part. 
Fr. 8.-.) 

Neben der Konzentrationsmusik wird die Ent
spannungsmusik wohl stets als gleichberechtigt 
bestehen bleiben. Wir Deutschen neigen aller
dings dazu, die "leichte" Musik, die man ohne 
Anstrengung genießen kann, eo ipso als minder
wertig anzusehen; die Franzosen dagegen schätzen 
sie nicht weniger als die "ernste" Musik und 
suchen sie deshalb auf einem möglichst hohen 
Niveau zu erhalten. Auch das vorliegende kleine 
Werk gehört zwar zu den leicht eingänglichen, 
mühelos zu genießenden Kompositionen, gleich
wohl ist es aber in allen Details so sauber, 
sorgfältig und kunstvolI wie die feinste Filigran
arbeit ausgeführt, und keine einzige platte, 
vulgäre, sentimentale Wendung stört den ruhigen 
Genuß. Es gibt in Frankreich eine Unmenge 
ähnlich guter und noch wesentlich besserer 
"Erholungsmusik". Infolgedessen werden unsere 
Nachbarn auch weit weniger von der Operetten
plage bedrängt als wir. Es wäre jedenfalls 
wünschenswert, daß unsere deutschen Kom
ponisten und Kapellmeister sich etwas mehr 
als bisher mit Werken wie dem vorliegenden 
beschäftigten. 
148. J. Guy Ropartz: Deux Poemes pour 

Chant et Orchestre. No. 1 "LeManoir"; 
No.2"Lied du Soir". Verlag: A. Durand & Fils, 
Paris. (Chant et Piano Fr. 2 50 et 2.-.) 

Wir haben aus dem Französischen das Wort 
"chanson" entlehnt; aber weder unsere seriösen, 
noch unsere Brettl- und Kabarett-Komponisten 
können eine "chanson" schreiben. Andererseits 
nennen die Franzosen oft "Lied", was in Wirk
lichkeit gar kein "Lied" ist. So auch Ropartz. 
Sein "Lit'd du Soir" ist ein typisch französischer 
Gesang (chant) mit Orchester, bei dem schon 
das Tempo der Sprache den Gebrauch zahIloser 
kleiner Notenwerte bedingt und die Verwendung 
einer geschlossenen Liedmelodie unmöglich 
macht. Beide Gesänge sind im übrigen sehr 
geschickt gesetzt. Doch sollte man sie nicht 
mit Klavierbegleitung vortragen; denn der Klavier
satz klingt nicht. (Weil es bei der Instrumental
begleitung der beiden Kompositionen wesentlich 
auf die Stetigkeit der Tongebung, die Weichheit 
der Bindungen und die Differenzierung der 
Klangfarben ankommt.) Alles in allem: zwei 
interessante Novitäten; aber nichts für das 
deutsche Publikum. 
149. Louis Aubert: Suite Breve. op.6. Ver

lag: A. Durand & Fils, Paris. (Kl. Part. Fr. 7.-.) 
Drei reizende kleine Stücke, für populäre 

Konzerte sehr geeignet, jedoch keine U nter
haltungsmusik im gewöhnlichen Sinne. Louis 
Aubert versteht es, mit echt französischem 
Charme über belanglose Themen so bestrickend 
zu plaudern, daß man gar nicht merkt, ~'ie 
wenig originell er im Grunde ist. Die Partitur 
zeigt mancherlei Feinheiten; aber es erscheint 
nicht recht verständlich, warum der Komponist 
an Stelle der Klarinette gern die Flöte in tiefer 
Lage solistisch verwendet. 

Dr. Richard H. Stein 
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OPER werden. Von der Wandeldekoration hatte man ab· 
gesehen. Die von Bernhard S t ein e r gemalten 

BRAUNSCHWEIG: Das Hoftheater geht wie· Bühnenbilder wirkten wunderbar, besonders die 
der schweren Erschütterungen entgegen, Karfreitagslandschaft; freilich war bei unseren 

deren Folgen sich noch gar nicht ermessen Bühnenverhältnissen die Höhe und Weite der 
lassen, denn außer dem durchgreifenden Wech- Bayreuther Gralskuppelhalle nicht zu erwarten. 
seI im Künstlerpersonal werden mit Ablauf der Die herrlichen, stilechten Kostüme der Darsteller 
Spielzeit auch die leitenden Persönlichkeiten der sind ein kostbares Geschenk des kunstsinnigen 
Oper ausscheiden, nämlich der Direktor Dr. Bremers Leopold Biermann. - Da die Vorbe
Hans Waag, der Hofkapellmeister Richard reitungen zum "Parsifal" die Kräfte unserer Oper 
H I ge I, endlich der Dramaturg und Regisseur in letzter Zeit gänzlich absorbierten, bot der 
Helle r- Ha I berg. Am meisten bedauert man Spielplan, vielleicht mit Ausnahme des Gastspiels 
das Ausscheiden des ersten Dirigenten, der hier der Elisabeth Dun c a n -S c h u I e (Glucks "Echo 
uDter schwierigen Verhältnissen als Nach folger und N areiß") und das von Fritz Fe i n haI s (Wotan 
Hermann RiedeIs seine Stellung wahrte, oft mit in der "Walküre") nichts besonders hervorzu-
ungenügenden Kräften die Oper auf der bis· hebegdes. Prof. Dr. V 0 P e I 
herigen künstlerischen Höhe erhielt, und als Leiter B RUSSEL: Das Hauptinteresse des Brüsseler 
der Konzerte der Hofkapelle und Liedermeister Musiklebens konzentrierte sich auf "P a rs i· 
der "Euterpe" auf das ganze musikalische Leben fa I", den die Mon n a i e· 0 per in französischer 
der Stadt anregend, befruchtend wirkte. Viel· Übersetzung von Judith Gautier und M. 
leicht gelingt es den vielseitigen Anstrengungen, Kuffe rath am 2. Januar zur Aufführung 
ihn seiner hiesigen Stellung zu erhalten. - brachte. Durch zahlreiche Leitartikel batten 
Anfangs Dezember kehrte der Heldentenor die Zeitungen für die nötige Aufklärung ge· 
O. Lähnemann, der behufs gesanglicher Ver· sorgt, wie auch durch frühere häutige Kon· 
"olIkommnung seit den Ferien beurlaubt war, zertaufführungen von Bruchstücken die Musik 
zurück und zeigte in verschiedenen Rollen, z. zum großen Teil bekannt war. Die Direktion 
B. als Tannhäuser, Siegmund und Stolzing, daß hatte alles aufgeboten, um dem Werke nichts 
er die Zeit gut benutzt und tüchtige Fortschritte schuldig zu bleiben; man kann auch nur mit 
gemacht hat. Sein Stellvertreter Jaques Decker der größten Hochachtung von dieser "Premiere" 
half als treuer Wardein über die schlimme Zeit sprechen. Otto Lohse aus Leipzig, hier spe
hinweg und erwarb sich allgemeine Beliebtheit. ziell alsWagner-Dirigent mit Recht hochgeschätzt, 
Für den scheidenden lyrischen Tenor wurde ist für die acht ersten Aufführungen verpflichtet; 
Richard K 0 e gel nach erfolgreichem Gastspiel in seinen Händen ist das herrliche Werk bestens 
verpflichtet. Als erste Bewerberin für die zweite aufgehoben. Er besitzt ein feines Verständnis 
Soubrette machte Wala Ja n cz a keinen günsti- für den Wagner·Stil, wird sowohl den poetischen 
geD Eindruck. Wenig vorteilhaft schnitt der und mystischen, wie auch den leidenschaftlichen 
Bassist W. U I ri c i als Figaro ab. Allgemein I Stellen vollauf gerecht; das Orchester klingt 
gespannt ist man auf das bevorstehende Diri- unter ihm ideal schön. Die Besetzung der 
gieren der Bewerber um die Stelle des Hof- Rollen mit dem französisch singenden Heinrich 
kapellmeisters. Von Neuheiten kann bei diesem He n sei an der Spitze ist ersten Ranges, die 
Wechsel, der an das bekannte Taubenhaus er· Chöre und Dekorationen sind musterhaft. So 
inDert, keine Rede sein. Ernst Stier war der Eindruck der um 51/2 Uhr beginnenden 

BREMEN: Das musikalische "Ereignis" des und um 11 1:'2 Uhr endenden Aufführung ein 
Winters, der "Parsifal" am 1. Januar im 1

1 

tiefe_r. Der Andrang des Publikums ist enorm. 
Stadttheater, ist vorüber. Auch bei uns hat - Uber die erste Aufführung der neuen Oper 
das Bühnenweihfestspiel am ersten Abend und I "Penelope" des Pariser Konservatoriums
bei seinen Wiederholungen vor ausverkauftem direktors Faure kann ich nicht berichten, da 
Hause eine ergreifende Wirkung auf die Hörer es mir leider nicht möglich war, dazu Eintritt 
ausgeübt; war doch auch das Werk seit vorigem zu erhalten. Felix Welcker 
Sommer auf das sorgfältigste vorbereitet. Hof· B U DAPEST: Der Reigen der diesjährigen 
rat Julius Otto, der mit Kurt Strickrodt die Novitäten wurde in der königlichen Oper 
Regie führte, hatte die Orchesterleitung Ernst mit Mo u s s 0 r g ski' s "B 0 ri s Go dun 0 ff" in 
Wendel anvertraut, und mit zielsicherer Hand wenig verheißender Weise eingeleitet. Die be
dirigierte der feinsinnige Künstler die 80 Musiker klagenswerte dramatische Blutarmut des Text
starke Schar und die durch Mitglieder des buches, dessen Unzulänglichkeiten durch Weg
hiesigen L ehr erg e san g sv e re ins und des lassung logisch erforderlicher und wirksamer 
Philharmonischen Chors verstärkten Chöre. Szenen, durch ungeeignete Gruppierung der 
Unser Alois Hadwiger, von Bayreuth her be·, beibehaltenen Bilder noch gesteigert wurden, 
kannt, sang die Partie des reinen Toren; er i übte auf das Premieren publikum eine geradezu 
war vorzüglich disponiert. Die Kundry von lähmende Wirkung, und der ehrliche Beifall der 
Hertha Pfeilschneider stand den besten Ver· Kenner, die die künstlerischen Werte der Musik 
treterinnen der Rolle, wie ich sie im Wagner- Moussorgski's: die dramatische Innerlichkeit 
theater gesehen, nicht nach. Würde und schlichte der Godunolf·Monologe, die leuchtende Melo
Größe lieb Willy Bad e r der Gestalt des Gurne- diefrische der Liebesszene, die feinen Melan
manz, und Adolf Pe rm an n (Amfortas), Arthur! cholieen, die wilde Kraft der Chöre nach Ge
Pa c y na (Klingsor) und Rudolf Ho h b erg (Ti- 'I bühr zu würdigen vermochten, änderte nichts 
turel) standen auf der Höhe ihrer Aufgaben. Die an dem Erfolg der Novität, der einer unzwei· 
Besetzung der Gralsritter, Knappen und Blumen- ! deutigen Ablehnung gleichkam. Die Aufführung 
mädchen darf gut,~teil~eis.e recht(g~t genann, .. o,lfenbarte die VOll()~RiYl<>froMer. auch die 
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Grenzen der Kräfte der Mitwirkenden. Die trotz erhöhter Preise schon Tage vorher aus
kleinzügige Ziselierkunst des Herrn Tango ließ verkauft, und die gut besuchte, nunmebr schon 
in der Leitung des Orchesters stellenweise die sechste Aufführung läßt erkennen, daß sich der 
erforderliche Wucht, den heißen dramatischen .,Parsifal" recht wohl auch in ein "profanes" 
Atem vermissen. In der schwierigen Titelpartie, Opernrepertoire fügen läßt. - Für die bewun
bot Herr Sz e m ere eine in Gesang und Spiel derungswürdige Energie, mit welcher Direktor 
sorgfältig modellierte, charakteristisch bestimmte Desider M a r k u s sein junges Theater führt, 
Gestaltung, aber es war doch nur eine Taschen- zeugt weiter aucb, daß die Volksoper, die 
ausgabe der gewaltigen Figur: Gips statt Bronze. keineswegs über Doppelbesetzungen in allen 
Für das Duett des fragmentarischen Liebespaares Fächern verfügt, im Laufe dieser Saison auch nocb 
Marina-Dimitri setzten Fr!. Se b e ö k und Herr Wolf·Ferrari's "Scbmuck der Madonna", "Loben
S z e k el y h i d Y ihre schönen Stimmen ein, der grin", "Tannhäuser" und drei Operetten zur 
Partie des Pimen verhalf Herr R6zsa durch Aufführung bringen konnte. - DieVolksoper ist 
Ausdruck und Erscheinung zu voller Würde, für indes auch das Gastspieltheater par excellence. 
die EpisodenfIguren der Czarmenkinder war die Die Möglicbkeit von Rieseneinnabmnn bis zu 
vornehme Künstlerschaft der Damen Sandor 20000 Kr. und darüber gestattet der Direktion 
und K 0 s a r y aufgeboten worden. Es half alle den Luxus, etwa eine Aufführung von "Carmen" 
Mübe nichts, und so wird denn mit Feuereifer mit Mme. Sylva, Baklanoff(Escamillo), Lydia 
an Webers "Oberon" gearbeitet, der in der LipkowskaIMicaela)undWilliamMüller(Jose) 
nächsten Wocbe zur Uraufführung in Ungarn zu zieren. Längere Gastspiele absolvierten 
gelangt. - Von älteren Werken wurde Tbomas' Graziella Pareto, eine der virtuosesten, zweifel
"H ami e t" mit einer Meistergestaltung des los aber die anmutigste Koloraturdiva der jün
italienischen Baritonisten Dr. Par vi s und geren Generation, und Hermann J ad I owker, 
Massenet's limonadensüße Porzellanoper "M a - dessen beispielloser Popularität nicbt einmal die 
non" ins Repertoire eingefügt. Die dringende Erkenntnis schadet, daß "Lohengrin" und" Tann
Not in allen ersten Fächern veranlaßte die häuser", mit denen der Künstler sicb bier erst
Direktion zu einem Gastspiel von - hau malig versuchte, seiner künstlerischen lndivi
Galafres als Pierrette in Dohnanyi's Panto- dualität zur Stunde wob I nocb ferne liegen. 
mime "Der Schleier der Pierrette", zu deren Dr. Bela Di6sy 
Leitung in wenig geschmackvoller Weise der FRANKFURT a. M.: Am 2. Januar fand der 
Komponist berufen worden war. Es galt offen- "Parsifal" eine Wiedergabe, die zu den 
bar, eine pikante Sensation völlig privater Natur besten Leistungen der Frankfurter Oper im 
für die Theaterkasse auszunutzen. Der Coup letzten Jahrzehnt gerechnet werden muß. Die 
gelang. fein abgestimmten Landscbaftsbilder nach den 

In dem Wettstreit um Wagners "Parsifal" Entwürfen von Heinrich Leffler (Wien), die 
ist dem königlichen Kunstinstitut die rührige sachlich-ruhige und in ihrer absichtslosen Ein
Direktion der Vo I k s 0 per zuvorgekom men. fachheit sehr eindrucksvolle Spielleitung des 
Allerdings scbien m~!1 in der königlichen Oper Herrn Krähmer, vor allem dann die musi
nicht eben von der Uberzeugung durchdrungen kaliscbe Leitung Dr. Rottenbergs, der wunder
zu sein, daß die Aufführung des frei gewordenen volle Klangwirkungen aus dem Orchester beraus
letzten Meisterwerkes Wagners, wenn auch kein holte und neben der durchsichtigen Polypbonie 
theatergeschäftliches Unternehmen, so doch eine mit fast sprechender Ausdruckskraft die pa
eminente Kulturpflicht sei. Nun, diese Pflicht tbetische Lyrik steigerte, drückte der Aufführung 
hat die jeder staatlichen Subvention entbehrende den Stempel des Vollendeten, des Außerordent
Volksoper aus eigenen finanziellen und künst- lichen auf. Oben, auf der Bühne hat die Leitung 
lerischen Mitteln in glänzender Weise erfüllt. der Oper durch die Doppelbesetzung der Haupt
Die von dem jungen Kapellmeister Fritz He i n e r rollen den Aufführungen eine besondere An
geleitete Aufführung hatte Größe und Stil, Würde ziehungskraft beim Publikum, eine gewisse 
und Stimmung und ließ in nichts erkennen, daß Sicherheit gegen die Eventualität des Alltags 
Orchester und Chor zwei Tage zuvor in der verliehen, und durch die Konkurrenz auch 
fünfzigsten Aufführung der lustigen Beldi·Zer- Leistungen aus dem Solopersonal herausgeholt, 
kowitz'schen Operette "Soldatenleben" beschäf- die jeden Künstler in dem relativen Höcbstmaß 
tigt waren. Parsifal und Kundry hatten Herr seiner Leistungsfähigkeit zeigten. Den Parsifal 
Anthes und Frau Krammer inne, deren priich- singen Karl Gentnerund Robert Hult. Gentner 
tige, stimmlich wie darstellerisch gleicb hervor- betont in seinem Spiel mehr das "durcb Mit
ragende Gestaltungen dem Hörer die Frage auf- leid wissend", Hutt mehr den naiven "reinen 
drängten, warum - mit anderen bedeutenden Toren". Gesanglich steh~n sich die Leistungen 
Künstlern - auch diese reichen künstlerischen gleichwertig gegenüber. Uberhaupt sab man mit 
Individualitäten aus dem subventionierten Kunst- freudigem Erstaunen,daß der LeiterderAufführung 
paradies der königlichen Oper vertrieben werden besonderen Wert darauf gelegt hat, das Gesang
mußten. Eine kleine Sensation für sich bildete liehe bei Wagner zu betonen. In dieser Hin
der Gurnemanz des Herrn Bihar, eines jungen sicht ist der Gurnemanz des Herrn Schneider 
Bassisten, dessen stilistisch meisterhafte, stimm- mit der fast Hans Sacbsiscben väterlichen Milde 
lieh herrliche, szenisch illusionsvolle Gestaltung eine Meisterleistung; das Organ des Herrn 
sich jeder deutschen AuHührung des "Parsifal" Fön ß ist wuchtiger, erreicbt aber nicbt die 
mit reichen Ehren einzufügen möchte. Denn - edle Gefühlswärme Schneiders. Als Amfortas 
auch die Budapester Aufführung fand in deut· hatte Herr B re i te n Ce I d Töne scbmerzlicher 
scher Sprache statt! Es war dem Werke un- Schwermut, die direkt ergreifend waren. Gegen
geheures Interesse entgegengebracht worden; über dieser aus dem Vollen scböpfenden Vor
das riesige,. 32.00 Zuh91"e,r fassendl, ~aus war tragskuJ:ljfi~mfljfr~ Mn k. man n, seiner anderen 
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Begabung entsprechend, mehr schöne Töne. Der könnte, unmöglich sonderlich begeistert werden 
Klingsor des Herrn vom Sc h eid t besitzt di- konnte. Die Aufführung war durchaus lobens
monische Wucht; Herr Stock konnte in dieser wert. Außer dem musikalischen Leiter zeichnete 
Partie wenigstens mit scharfer Aussprache im- sich besonders Frau B ru ge r- Dre ws als "Minnie" 
ponieren. Die Kundry sang Frau Schelper im aus, die gesanglich wie darstellerisch eine gleich 
Minelakt mit gewinnendem lyrischen Ausdruck; bedeutende Leistung bot. Erik van Ho rs t ver
Frau C la irm 0 n t kommt trotz schöner Momente körperte den Sheriff anerkennenswert; Alfred 
niebt über eine gewisse Schablone heraus. Das Fährbach gab gesanglich weit Besseres als 
Ensemble der Blumenmädchen war der klang- darstellerisch, da es ihm noch nicbt vollkommen 
liebe Höhepunkt der Aufführung. Die besten gelang, den Räuberhauptmann treffend zu charak· 
Sängerinnen unserer Oper, die Damen He im, terisieren. Auch Fr. G ru seil i bot als Kellner 
Boennecken, Uhr, Gentner·Fischer, Sel- Nick Treffliches, ebenso Frida Gollmer, die 
lin, van Dresser, vereinigten sich mit dem für das Indianerweib eine gute Maske gemacht 
Frauenchor zu einem Ensemble, das zu hören hatte. Die Aufnahme war warm. 
ein geradezu ungewöhnlicher Genuß war. Hin· Martin Frey 
gegen haperte es bedenklich mit der gesang- KARLSRUHE: Der hier bereits erwähnten 
lieben Kultur des Männerchors, der bei seiner Wiederaufnahme Mozartscher Werke in den 
numerischen Schwiche überanstrengt ist. Der Spielplan der Hofbühne ließ Fritz Cortolezis 
Kinder- und Knappenchor wirkte befriedigend. ~ eine Neueinstudierung des"R i n g s" folgen, dessen 
Die Solopartieen der Knappen waren bei den einzelne Teile - sowohl was die klare, klang
Damen v. Issendorf, Cornelius und den schöne und in einzelnen Partien außerordentlich 
Herren Wi rl, Sc h ram m, W ein dei und Gare i s fesselnde Ausdeutung der Partitur, wie die sorg
sehr gut aufgehoben. Bei erhöhten Preisen fällige Durcharbeitung der Gesangspartien an
finden die Wiederholungen der Aufführung sehr langt - sehr stilvoll und eindrucksreich an 
starken Zuspruch. Karl Werner Auge und Ohr des begeisterten Publikums 

GRAZ: Als erste örtliche Neuheit dieses vorüberzogen. Leider mußte unser Solisten
Spieljabres ging "Lobetanz" von Thuille ensemble durch auswärtige Kräfte ergänzt werden, 

in Szene. Die Fabel von dem armen Spielmann da wir vorab für die Partie des Siegmund und 
und der schönen Prinzessin machte auf das der beiden Siegfriede zurzeit einen eigenen 
hiesige Publikum keinen allzutiefen Eindruck Vertreter nicht haben. Den Siegmund sang der 
und das Werk ist nach drei oder vier Auf· jugendliche Tenor der Wiesbadener Hofbühne 
führungen vom Spielplan verschwunden. Die W. Sc hub e rt mit kraftvoller, schöner Stimme 
Szenerie des Opernmirebens mutet übrigens. sehr ausdrucksreich , die beiden Siegfriede 
gar oft wie ein Kaleidoskop nach Wagnersehen I Heinrich K note, der in der "Götterdämmerung" 
Musikdramen an und die Musikdesgleichen. Trotz- besser gefiel als in der Titelrolle des "Siegfried". 
dem bitte man dem Werke, das durch seine Die Brünnhilde des letzten Abends hatte in 
Melodieenseligkeit und Tonfreudigkeit einen er-! Sofie Pa Im - Co rd e s (Stuttgart), die ab Herbst 
frischenden Gesamteindruck macht, eine bessere' 1914 für die hiesige Bühne verpflichtet ist, eine 
Aufnabme wünschen mögen, die es auch ge-! in Gesang und Darstellung gleich vorzügliche 
funden bitte, wenn es um zehn Jahre früher i Vertreterin, der in der" Walküre" und im "Sieg
nach Graz gekommen wire. Julius Greven-I fried" Frau Lauer·Kottlar als sicher ge
be rg hatte für eine hübscbe Inszenierung gesorgt stallende und durch eine fein abgewogene 
und Ludwig Seitz wurde dem musikalischen Gesangsleistung erfreuende Brünnhilde zur Seite 
Teil in trefflicher Weise gerecht. Harry Schür- trat. Neben Max Büttners packendem, vor
mann wußte, ohne gerade zu versagen, mit nehmem Wotan ist Hans Bussards in Gesang 
der Titelrolle dennoch wenig anzufangen. -. und Darstellung ganz hervorragend charakte
Eine Neueinstudierung des seit vielen Jahren I' ristischer Loge zu erwähnen. Der Eindruck 
nicht mehr gegebenen "Oberon" zeigte sehr einzelner Abende wurde durch wohlgelungene 
schöne, geschmackvolle Bühnenbilder und er- I szenische Neuerungen noch verstirkt. Eine 
freute in der Besetzung durch Willy Tos ta als i "M eis te rs i n ger" - Aufführung, ebenfalls unter 
glänzenden Hüon und Fanny Pracher als· 1 Corrolezis' Leitung, fand bei den Hörern und 
prächtige Rezia. - Eine im Gesamteindruck der Kritik gleich freudige Anerkennung. Vor 
nicbt eben tüchtige "Traviata"-Aufführung mit allem war es auch hier neben der ganz 
Paula S te in, einer stimmschönen Vertreterin prächtigen Orchesterleistung die durchgeistigte 
der Titelpartie, und ein Gastspiel der Bellincioni- Auffassung sowie die sichere Beherrschung des 
schülerin Elisabeth Korwin als Santuzza und ganzen großen Apparates, die sehr angenehm 
Nedda sind die ganze übrige Ausbeute eines sechs- auffielen. Neben den heimischen Kräften - Max 
wöchigen Spielplanes, was für ein Opernhaus Büttners gemütvollem Sachs, Beatrix Lauer
gewiß als recht dürftig bezeichnet werden muß. K 0 tt I ars gesanglich reizvollem Evchen, Hans 

Dr. Otto Hödel Bussards trefflichem David waren - für er-
HALLE a. S.: Die Einstudierung des "Parsifal" krankte Mitglieder die Herren Swoboda-Stutt· 

beeinflußte etwas den Spielplan. Trotzdem gart als Beckmesser und Frank-Mannheim 
brachte H. Wetz I er ein für Halle so gut wie als Pogner eingetreten; von ihnen hatte der 
neues Werk, Verdi's "Maskenball", und Puc- Stuttgarter Künstler starken Erfolg; nicht minder 
cini's "Mädchen aus dem goldenen Westen" W. Schubert's ritterlicher Stolzing. In 
als Neuheit mit bestem Gelingen zur Darstellung. "Figaros Hochzeit", die gleichfalls in neuer 
Puccini's Musik muß selbstredend nach "Boheme" Einstudierung über die Bühne ging, erwarben 
und "Madame Butterfly" enttiuschen, da der sich als Figaro und Gräfin Albin Swoboda
Tondichter durch das minderwertige Textbuch, Stuttgart und Maud Fa y - München sowohl 
das einem Hintertrel'pen.rom .. an ent.,.o~mmenseinl· '-'.insichtlich der W)rjWH~l81trc.t+'W. der Be-
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herrschung des Mozartschen Gesangsstils reiche so mehr aber durfte man freudigen Herzens 
Beifallsehren. Fra n z Zu re ich seiner Genugtuung darüber Ausdruck verleihen, 
KÖLN: Im Opernhause gelangte am 11. januar daß auch das .. letzte Werk des Meisters jetzt 

unter Mitwirkung des Festspielvereins Wag- endlich der Offentlichkeit gehört und unbe
ners "Parsi fal" erstmalig zur Aufführung, und strittenes Eigentum des gesamten deutschen 
zwar, ganz abzusehen von zwei für diesen Abend Volkes geworden ist. joseph Vogl und August 
und die erste Wh::derholung (13. januar) als Fest- Ge s s e r waren in der Titelrolle gleich bewunde
vorstellungen gewonnenen Gästen, in so stil- rungswürdig, auch Loni Meinert und Betty 
reiner und künstlerisch vollendeter Weise, daß M a rt e I zeigten für die Charakterisierung der 
bewanderte Kenner der Bayreuther Verhältnisse schwer zu erfassenden Kundry unverkennbare 
hier nichts, aber auch gar nichts vermißten. Begabung. Einen idealen Amfortas schuf Joseph 
Fritz Remond (ehemals selbst Bayreuther Groenen mit seinem weichen, edlen Organ. 
Parsifal) hat im Rahmen der pompösen Neu- auch Otto Stock (Gurnemanz) und Rudolf 
ausstattung eine in hohem Maße stimmungs- B re u e r (Klingsor) boten Leistungen, die sich 
reiche Inszenierung geschaffen, während Gustav hoher Anerkennung würdig erwiesen. Nach 
Brecher an der Spitze seines ausgezeichneten, Wagners Willen soll der "Parsifal- jedem Teil
in den Chören verstärkten Ensembles eine nehmer zum persönlichen Erlebnis werden; die 
prachtvolle Dirigentenleistung bot. Edith Wal- innere Ergriffenheit und andachtsvolle Stimmung, 
ker als vorbildliche Kundry und Paul Bender die das Werk jedesmal bei der Zuhörerschaft 
(München) als kaum zu übertreffender Gurne- auslöst, läßt erkennen, daß man nicht aus 
manz waren die Gäste, dann wirkten zumal Sensationslust, sondern aus ehrlichem Kunst
Heinrich Winckelshoff (Parsifal), Julius vom interesse und Streben nach reinem, edlem Ge
Scheidt (Amfortas) und Friedrich Braun nuß bei uns die Vorstellungen besucht. 
(Klingsor) in prächtigem Stile. Auf Anregung Leopold Reichert 
der Theaterleitung wurde von Beifallsbezeugun- MANNHEIM: Eine neue Ausgabe von Mo
gen abgesehen. Paul Hiller zarts "Don juan" erblickte am l1.Januar 
MAINZ: "Parsifal" ist seit seiner Erstauf· d.J. das Licht der Ramp~n. Artur Bodanzky, 

führung am 2. januar zu einem Ereignis dem keine der vielen Ubersetzungen zusagte, 
für Mainz geworden, das jedes andere K unst- revidierte selbst das Textbuch. I) Er ließ be
interesse in den Hintergrund drängt. Welch stehen, was seinem Empfinden entsprach und 
enorme Arbeitsleistung und Anspannung aller übersetzte neu und frei, was ihm nicht gefiel. 
Kräfte erforderlich waren, um einem solch Er wollte die vielen albernen Worte und Wen
schwierigen Werke an einer Provinzbühne, ohne dungen ausmerzen, das Unlogische beseitigen 
Hinzuziehung fremder Künstler, eine in jeder und jeden Satz der musikalischen Phrase unter
Weise würdige Wiedergabe zuteil werden zu ordnen. So entstand ein Textbucb, das mit all 
lassen, kann nur derjenige ermessen, der sich dem vielen fragwürdigen Wortkram gründlich 
eingehend mit den musikalischen und dar- I aufräumte. Besonders haben die Rezitative ge
stellerischen Anforderungen vertraut gemacht i wonnen, aber auch sehr viele Arien, Duette usw. 
hat. Der unentwegten Arbeitsfreudigkeit und haben ein neues und besseres Sprachgewand er
Schaffenskraft Hofrat Be h ren d s war es zu halten. Die neue Lesart mag für den Augen
danken, daß der kühne Wurf gelang. Mit dieser blick befremden, weil man zu sehr an der alten 
feinfühlig und stilvoll inszenierten Festaufführung hängt, aber man kann sich an die bessere Aus
hat der kunstsinnige Leiter unserer Bühne noch drucksweise schon gewöhnen. Die frühere 
kurz vor seinem Abgang als Intendant nach Champagner - Arie mit ihren unsanglichen 
Frankfurt a. M. seiner Befähigung das ehren- Worten (im Presto) "Englisch und Steyriscb, 
vollste Zeugnis ausgestellt. Nicht geringeres Schwäbisch und Bayrisch" lautet jetzt: "Glühen 
Verdienst an dem großen Erfolge muß Kapell- vom Weine ihnen die Köpfe, dann laß bereiten 
meister Gort e r zuerkannt werden, dessen um- allen ein Fest. Wenn auf der Straße Mädchen 
fassendes musikalisches Verständnis und her- du findest, zögre nicht lang, bring sie hierher. 
vorragende Begabung als Wagnerinterpret es er- Dann lasse tanzen sie bunt durcheinander: hier 
möglichten, restlos die gewaltige Aufgabe zu Menuetten, hier die Follia, da Allemanden~ 
lösen. Das städtische Orchester unter seiner wie's dir beliebt" usw. Die Basis der neuen 
Leitung war von wunderbarer Klangwirkung. Bearbeitung bildete die Riet z sehe Volksaus
Die Chöre, durch Heranziehung von Gesang- gabe (Breitkopf & HärteI) j Otto Li n dem a n n be
vereinen und Kindern auf die erforderliche An- arbeitete den sehr sorgsam angelegten und ge
zahl Mitwirkende gebracht, bewirkten, daß nament- schmackvoll ausgestatteten Klavierauszug, der 
lieh die Gralsszenen einen tiefen, nachhaltigen im Jungdeutschen Verlag zu Berlin erschienen 
Eindruck hinterließen, wie er von Bayreuth- ist. Die Au ffü h ru n g selbst hatte einen sehr 
Besucher~ vielleicht nicht mächtiger empfunden starken Erfolg. Bodanzky dirigierte die Musik 
wurde. Uberhaupt war alles geschehen, um Mozarts glänzend, sprühend und flüssig, ganz auf 
der stimmungsvollen, religiösen Schöpfung jene Stil und Ton des "heiteren Musikdramas" ge
ergreifende Wirkung zu sichern, die ihr bei stimmt, kraftvoll in den Akzenten, fein schat
ihrer Sonderstellung in der Opernliteratur zu- tiert in der Nüancierung und dezent in der Be
kommt. Trompetenfanfaren bei Beginn, mystisch gleitung. Von den Solisten sind vor allem zu 
verdunkelter Zuschauerraum, eigener ernster Vor- ------
hang und Enthaltung jeglicher Beifallsäußerung ') V gl. die ausführliche Studie über den neuen 
seitens des Publikums sorgten dafür, daß die Mannheimer "Don juan" von Friedrich Rosen
Weihe des Abends keinen Augenblick gestört thai ("Die Musik", 1. juniheft 1912), die auch 
wurde. Von der gefürchteten Profanierung I die Grundrisse der szenischen Schauplätze nach 
konnte deshalb keinesf!ills die Rede sein, um den Ent~ürfen vPIl Ottomar Starke enthält. Red. 
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nennen: Wilhelm Fenten als famoser Lepo- lowker mehrere Gastspiele. Der mit außer
rello, Ernst Fis c her als angehender und darum gewöhnlich starkem Beifall aufgenommene Gast 
nocb nicht vollendeter Don Juan, Kar! Mang trat in folgenden Werken auf: "Zauberftöte" 
als Masetto. Unter den Damen ragten Else (Tamino), "Faust", "Traviata" (Alfred), "Tann
Tuscbkau als vorzügliche Zerline und Lisbeth häuser" und "Fra Diavolo". Er behauptete sich 
U I brig als scbätzenswerte Elvira hervor. Die in seinen ,unterschiedlichen Darbietungen als ein 
neuen Kostüme und Dekorationen, entworfen gesanglicb und musikalisch feingebildeter, mit 
von Ottomar Starke, bekunden modernen Ge- prächtigen Stimmitteln begabter Tenorist, der 
schmack und einen gesunden Sinn für die Zu- namentlich da hervorragend Schönes bietet, wo 
sammenstellung der Farben. Einige Deko- seine Leistungen sich auf lyrischem oder lyrisch
rationen aber, wie z. B. das Gasthaus an der dramatischem Gebiet bewegen. Vom Tann
landstraße, erscheinen zu dürftig. Dagegen ist häuser vermag er vorläufig kein völlig über
der Festsaal des ersten Aktes pompös aus- zeugendes Bild zu entwerfen, hier reicht sein 
gestattet, und auch der Saal der letzten Szene darstellerisches Vermögen noch bei weitem nicht 
entspricht in seiner farbenfrohen Ausstattung genügend aus, um wahrheitsgetreue, tiefgebende 
ganz dem intimen Feste, das sich Don Juan Wirkungen zu hinterlassen. - An Novitäten 
mit seinen Tänzerinnen gestattet. jüngeren und älteren Datums brachte die Saison 

K. Es c h man n bisher Waltershausens "Oberst Chabert" und 
MÜNCHEN: Das neue Jahr hat uns bisher Thuilles "Lobetanz". Carl Waack 

nur Repertoirevorstellungen gebracht, unter S T. PETERSBU RG: Genau mit dem Tage des 
denen besonders eine Aufführung der "Ent- frei gewordenen "Pa rs i fa I" wurde das Bühnen
führung aus dem Serail" gezeigt hat, wie hoch weihfestspiel im 4000 Personen fassenden Vol ks
das Niveau der "Repertoirevorstellungen" unter t h e a te r zum ersten m al in Rußland aufgeführt. 
Bruno Walte r gestiegen ist. SoweIt ich das Schon die Generalprobe füllte den Riesenraum 
Theater kenne, ist es eine Stätte der Enttäu- bis auf den letzten Platz und ebenso die ersten 
schungen und Kompromisse, die nur dem eine Vorstellungen. Wenn man alle Schwierigkeiten 
Freude bringt, der von vornherein auf das Beste in Betracht zieht, mit denen die Musikhisto
zu verzichten gelernt hat. Bruno Walter aber rische Gesellschaft des Grafen Schere
"ergißt keinen Augenblick lang, daß er Künstler metew zu kämpfen hatte, um würdige, dem 
ist, und verlangt auch von dem Theater, einem Geiste des Kunstwerkes entsprechende Auf
von Natur aus so unzulänglichen Ding, immer führungen zu bieten, so hat sich der künstlerische 
das Höchste. Was er dabei erreicht, ist er- Idealismus des die ersten fünf Aufführungen 
staunlieh. Man geht in irgendeine Oper, die leitenden Grafen Scheremetew wirklich glänzend 
man sich aufs Geratewohl aus dem Wochen- bewährt. Die orchestralen Feinheiten der "Par
plan ausgesucht hat, und erleb! eine Festvor- sifal"·Partitur verstand der Graf mit seinem fa
stellung. Die Möglichkeit solcher Uberraschungen mosen Orchester herauszubringen und sorgte 
ist gegenwärtig für unser Hoftheater charakte- auch dafür, daß die Besetzung annehmbare Ver
ristischer als alle Novitäten und Neueinstu- treter hatte. Die Kundry sang Felia Litvinne, 
dierungen. Alexander Berrsche unsere rühmlichst bekannte Wagnersängerin. -
NÜRNBERG: Unter der neuen Direktion ImTheater fürMusikdramen wurdeTschai-

Pennarini erfreuen sich die Leistungen kowsky's "Mazeppa" herausgebracht, ein Werk, 
unserer Oper steigender Anerkennung bei Pub· das der Meister selbst sehr hoch schätzte, das aber 
likum und Presse. Zwar slDd noch nicht alle dennoch nicht im Hepertoire der Hofoper ist. 
Fehler und Schäden des früheren Reglmes be- Die geschickt inszenierten Massenwirkungen, 
seitigt; beim Festhaiten des eIDgeschlagenen die ausgezeichneten Chöre, Dekorationen von 
Weges steht aber zu erwarten, daß Richard blendendem Glanz und hauptsächlich der Haupt
Strauß' oft'ener Brief an den Oberbürgermeister darsteller, der Bassist Mosshuchin als Kot
einer großen Stadt, der mit unverkennbarer schubei erregten lebhaftes Interesse. 
DeutliChkeit auf Nürnberg gemünzt war, künftig- Bernhard Wendel 
hin seine bisher nur allzu wahre Berechtigung STUTTGART: In der Hofoper sind alle Kräfte 
verlieren wird. Das Repertoire weist nichts be- auf die Beschaffung von künstlerischen Weih
sonders Bemerkenswertes auf; alle Kräfte werden nachtsgeschenken für die Kinder verwendet 
auf die Ende Februar beabsiChtigte "Parsifal"- worden. Man hat auch recht hoch gegrift'en 
Aufführung konzentriert. Dr. S t ein h a rd t !,lnd sogar versucht, Mehul's guten ,J oseph in R IGA: Mit Ausnahme des" Tristan", der dem- Agypten" neben der "Reise in 80 Tagen" und 

nächst auf der Szene erscheinen soll, hat "Rotkäppchen" den Kindern weihnachtlich zu 
das Theater in der ersten Hälfte der Saison be- Gemüt zu führen. Die schaulustigen jüngsten 
reits sämtliche Dramen Richard Wagners mit Theaterbesucher werden wohl dabei nicht ganz 
eigenen Kräften herausgebracht. Auch das an- auf ihre Rechnung gekommen sein, wir großen 
spruchsvollste aller musikalisch-dramatischen haben uns an der schlichten Wahrheit und Wärme 
Schöpfungen, der "Ring des Nibelungen", stützte der Musik, die besonders von Josef Tyssen 
sich erfreulicherweise durchweg auf die ver- (Joseph) und Reinhold F ri tz (jakob) künstlerisch 
dienstlichen Lei&tungen des einheimischen Per- rein und wirksam vermittelt wurden, herzlich 
sonals. Ein sicheres Fundament erhielten die erfreut. 0 s ca r Sc h rö ter 
Aufführungen durch das Rigaer Symphonie- WIEN: Ich kann auch diesmal, seit ich jüngst 
orchester, das unter der kundigen, bestens be- von der letzten Tat der Dire ktion G re gor, 
währten Führung des Kapellmeisters Pi te ro ff der immensen Erhöhung der "Parsifal"-Billets 
seine überaus schwierige Aufgabe in jeder Be- berichtete, von keiner neuen Kunstleistung der 
ziehung vorzüglich zu lösen wußle. - Vor über- Hofoper erzählen: seit dem bedeutsamen Film
füllrem Hause absolvierte jüngst He!~mann J ad- triumph mit PuccipJ's Ledf~trumpfoper "Das 
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Mädchen aus dem goldenen Westen" ist immer bot eine gediegene, aber nicht tiefgehende sym
noch nichts geschehen, was auf irgendwelche phonische Dichrung "Die Sirenen" des russischen 
produktive Arbeit in diesem Hause hindeuten Komponisten Gliere und außerdem noch Brahms' 
würde. Freilich: man bereitet den "Parsiral" Erste Symphonie und "Zarathustra" von Strauß. 
vor und da wirklich weder Fleiß noch Mittel Catherine ist ein echter Musiker, Schneevoigt 
gescheut zu werden scheinen, um eine Auf- ein rassiger Dirigent; beide beherrschen das 
führung von szenischem Rang herauszubringen, Orchester, jedoch jeder auf verschiedene Weise. 
so mag darin einige Rechtfertigung dafür liegen, - Mengelberg leitete die Erstaufführung von 
daß weder neue Künstler noch eine neue Auf- zwei Stücken Claude Debussy's (Vorspiele zu 
führung (von neuen Werken spreche ich gar "Le Martyre de Saint Sebastien"). Als Solisten 
nicht mehr) während der letzten acht Wochen traten auf Renee Chemet, eine echt pariserische 
gezeigt wurden. Nur, daß es auch hier wieder Geigerin, ein wirkliches Violintalent, Gerard 
beschämend ist, daß Wien mit dem "Parsifal" Hekking, der das Violonc:ellsolo in Strauß' 
zuletzt kommt: man hat viel zu spät mit allem "Don Quixote" auf vollendete Weise vorführte, 
begonnen, viel zu spät mit dem Studium einge- und Lula Mysz-Gmeiner, die eine hier un
setzt, und jetzt wird damit - buchstäblich bei bekannte, aber zu lange Kantate von Haydn 
Tag und Nacht - über Hals und Kopf gearbeitet, "Ariadne auf Naxos" sang; Lieder von Mahler 
daß eine totale und alle künstlerische Ge- und Strauß (namentlich "Morgen") verschafften 
samtleistung gefährdende Erschöpfung aller Be- ihr einen großen Erfolg. - Der Gesangchor 
teiligten, des Regisseurs, des Orchesters, der der "Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst" 
Darsteller, des technischen Personals nicht zu gab unter Mengelbergs Leitung und Mit
vermeiden ist. Aus welchem Geist der Direktion wirkung des Baritons Thomas Den y 5 und 
heraus aber diese Inszenierung erfolgt, beweist des Concertgebouw·Orchesters eine schöne 
nicht nur die geschäftliche Ausbeutung des Aufführung des Requiems von Sgambati. 
Werkes, die so empörend gegen den Sinn seines Chr. Freijer 
Schöpfers geht, dessen ganzes Trachten danach BERLIN: Jascha Spiwakowski zeigte sich 
ging, die Aufführungen seiner Dramen in Bay- als ein technisch recht gut geschulter Pianist; 
reuth ohne jedes Entgelt zu bieten und dessen um aber Werke wie die Brahmssche Sonate in 
tiefster Schmerz es war, daß ihn die Teilnahm· f oder Schumanns Konzert ohne Orchester 
losigkeit seiner Zeit dazu zwang, schließlich op. 14 zu voller Geltung zu bringen, fehlt es 
doch Eintriuspreise erheben zu müssen. Eben- ihm an geistiger Reife; er vermochte den 
so bezeichnend aber ist das erste Repertoire, Empfindungsgehalt nicht gehörig auszuschöpfen. 
das sich um den "Parsifal" der Wien er Hofoper Weit besser gelangen ihm Chopin's Ballade in 
gruppiert und das aufbewahrt zu werden verdient; F und ein paar Tondichtungen von Tschaikowsky 
um denselben "Parsifal", den der Meister für und Liszt. - Max Fiedlers 3. Konzert mit den 
Bayreuth bewahrt wissen und auf keiner Bühne Philharmonikern brachte Beethovens "Coriolan"
aufgeführt haben wollte, auf der Tags zuvor ein Ouvertüre, die Vierte Symphonie von Brabms, 
Ballet oder der "Prophet" aufgeführt worden' das Cellokonzert von Dvorak, dessen Solopartie 
war. Als sich jetzt alle Bühnen des .. Parsifal" von Enrico Mai n a rd i mit edler Tongebung 
bemächtigten, wurden die schönsten Reden über und schwungvoller Auffassung gespielt wurde, 
die "festspielmäßige" Behandlung des Werks endlich .. Tod und Verklärung" von Richard 
geschwungen, und auch Herr Gregor hat damals Strauß. Wie hoch Max Fiedler als Dirigent 
in wohltönenden Worten versichert, daß das einzuschätzen ist, dem wurde hier schon öfter 
Weihefeslspiel nur an Feiertagen aufgeführt und als einmal rückhaltlos Anerkennung gezollt. 
dem Repertoire entrückt werden solle. Nun Zumal wenn er Brabmssche Orchestermusik 
wird es immer während der Woche an drei vorführt, dann fühlt man, wie er völlig darin 
aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt (was aufgeht; die Wärme seiner Empfindung, seine 
schon für das Orchester eine kaum zu be- Energie in der rhythmischen Ausgestaltung 
wältigende physische und psychische An- reißt die Instrumentalisten und die, Hörer mit 
strengung ist!) und um die ersten drei Auf- sich fort; mir speziell wird der Brahmsscbe 
führungen gruppieren sich nicht etwa Werke Orchestersatz durch Fiedlers Interpretation 
von Mozart, "Fidelio", der "Freischütz" oder immer lieber. - Auch Fritz S t ein ba c b, der 
Lortzing, sondern: "Das Mädchen aus dem in der Philharmonie einmal wieder ein Brabms· 
goldenen Westen", "Cavalleria" und "Bajazzo", Konzert dirigierte, erfreut sich eines bedeutenden 
"Traviata" und die "Fledermaus". Jeder Kom- Rufes als Brahmsdirigent. Diesmal gab es das 
mentar überflüssig. Und Richard Wagner dreht Doppelkonzert für Cello und Geige, die Sym
sich im Grabe um. Richard Specbt phonie in D und das Violinkonzert zu hören. 

KONZERT 

A MSTERDAM: Zwei Gastdirigenten vertraten 
im Dezember den in Frankfurt und Rußland 

weilenden Willem Mengelberg: der vor einil(en 
Wochen zum Chef d' Orchestre der Pariser Oper 
ernannte Alphonse Ca t her in e und der Helsing· 
forser Kapellmeister Georg Sc h n e e v 0 i g t. 
Der erste dlrigierre zwei uns unbekannte fran
zösische Werke: eine poetische Symphonie von 
Chausson und die "Tragedie de Salome" des in 
Paris lebenden Florent Schmitt. Schneevoigt 
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So wie Hugo Becker die Cellopartie spielt, 
hat er darin keinen Rivalen; in der geistigen 
Durchdringung des Stoffes, ganz abgeseben von 
der technischen Meisterschaft, in dem Adel des 
Tones steht er unerreicht da. Nichts VIrtuosen
haftes bringt er aufs Podium, nur höchste 
Vollendung, höcbste Schönheit hören wir bei 
diesem Spiel. Hub e r m a Q s Geige klingt ja 
auch ganz herrlich; aber das viele Herumreisen 
in der Welt ist dem Künstler doch nicbt gut 
bekommen, er betont jetzt leider zu stark das 
Virtuosenhafte, und das steht gerade Brahms-
scher Musik nicht gut. E. E. Taubert 
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Im 3. Konzert der Gesellschaft der Musik- "Musik für Orchester" ist mehr ein Erzeugnis 
freunde führte Ernst Wendel mit dem Philhar- grübelnden, bohrenden Verstandes als der Aus
monischen Orchester neben Smetana's Ouvertüre druck ursprünglicher schöpferischer Kraft. Aus 
"Die verkaufte Braut" und der Symphonie in dieser merkwürdig unjung anmutenden Partitur, 
d von Schumann in trefflichster Weise Max die im übrigen zweifellos eine ungewöhnliche 
Regers .. Balletsuite" op. 130 als örtliche Neu- Begaoung für das rein Instrumentelle bekundet, 
heit auf, ein in glücklichster Stunde geschaffenes, spricht ein aufgeweckter Kopf, der geistvolle 
sehr reizvoll instrumentiertes Werk, dessen Einzelheiten, mitunter wirklich witzige Aphoris
sechs meist sehr kurze- Sätze stets ein eigen- men zum besten gibt, dem es aber vorläufig noch 
tümliches Gepräge zeigen. Verhältnismäßig am nicht glückt, sein gesamtes Gedankenmaterial 
wenigsten bedeutend ist der einleitende Marsch. in präzise, überzeugende Sprache zu bannen. 
Im zweiten wird die Gestalt der Colombine in Stephan begnügt sich häufig mit bloßen An
urtesten Farben und in einem wundervollen deutungen, er nimmt Anläufe, um auf halbem 
Stimmgewebe charakterisiert. Das burleske Gegen- Weg wieder umzukehren oder stehen zu bleiben. 
stück <lazu ist der Harlekinsatz, dessen zweites Beide Neuheiten (Stephan dirigierte selbst) 
Thema eine Folge der so eigenartig wirkenden wurden beifällig aufgenommen. Dazwischen 
großen Terzen birgt. An Feinheit und Zartheit erklang Hugo Wolfs zierliche Italienische Sere
sowie an kunstvol1er Verwebung der Stimmen nade. Die zweite Hälfte des Programms war 
steht der vierte Satz (Pierrot und Pierrette) dem Beethoven gewidmet (Leonore No.3 und die 
Colornbinensatz nicht nach. Der äußerst ge- "Achte"). - Das 6. Philharmonische Kon
fällige Liebeswalzer dürfte ein Lieblingsstück z e rt bot als Neuheit die Symphonie d-moll 
des Publikums werden. Das in Rondoform ge- "Im Hochgebirge" op. 130 von Heinrich Zoell
baltene tarantellen artige Finale beschließt sehr ne r, laut Programm der künstlerische Nieder
wirksam das Werk, das sehr freundlich auf/:e- schlag einer Wanderung, der dem Hörer die 
Dommen wurde. Als Solist wirkte Frederic Großartigkeit der AlpenweIt versinnbildlichen 
Lamond mit; durch den Vortrag des oft miß- soll. Wer die Alpen niemals gesehen hat, wird 
handelten Konzerts in b von Tschaikowsky be- durch die Zoellnersche Musik eine völlig falsche 
wies er wieder einmal, daß er zur Extraklasse Anschauung von ihnen bekommen; wer sie 
der Klavieristen gehört. - Die Geigerin Edith kennt, wird über die in der Zwischenzeit an
von Voigtländer ist zu einer guten Kammer- scheinend erfolgte Verniedlichung des Hoch
musikspielerin herangereift; mit großem Genuß gebirgs sich nicht genug verwundern können. 
wobnte ich ihrem zweiten Beetboven-Abend bei, Ebenso wie darüber, warum ein solch schwaches, 
an dem sie die Streichtrios op.~ 9 No. 3 und nichtssagendes, jeder Eigenart durchaus ent
S im Verein mit Adolf Müller und dem jungen behrendes Werk just in einem Nikisch-Konzert 
hochbegabten Violoncellisten Hans Botte rm und zur Aufführung gebracht werden muß. Das 
trelflich zur Aufführung brachte. Dazwischen ganze Felsental des Hocb-Ducan, sämtliche 
trug Amgelika Rum m e I Lieder vor. - Das Alpenteufel und Alpenfeen hatte man nach den 
Böhmische Streichquartett wiederholte an ersten Takten des Brahmsschen B-dur Konzerts 
seinem slawischen Abend bewährte Prachtstücke l übrigens vollständig vergessen. Eugen d' Albert 
seines Programms: Tschaikowsky's op. 22, I spielte es. Im ersten Salz mit einer ver
DvoHk's Klavierquintett (mit dem trelflichen Se- , stimmenden, bei ihm in der jüngsten Zeit leider 
verin Eise n berge r) und Smetana's "Aus meinem \ nicbt seltenen Nonchalance, um nicht zu sagen 
Leben-_ Tags darauf zeigte das Sevci k (L h ots- , "Wurstigkeit", die schlimme Befürchtungen 
ky-) Quartett, daß es den älteren Böhmen wecken konnte. Dann aber hatte er sich ge
nicht naChsteht; man konnte sich an Dvofäk's funden: vom Scherzo an ging es aufwärts, und 
prächtigem op. 51, an dem geistvollen und in- die beiden letzten Sitze bewegten sich auf einer 
haltsreichen op. 15 von Ernst von Dohnanyi Höhe künstlerischen Nachschaffens, die nicht 
und endlich an einem Haydn (op.74. No. 3) so anders als klassisch zu bezeichnen ist. Jeder 
recbt erfreuen. - Die Geigerin Jenny Sc h k 0 In i k Ton vibrierender Nerv und zuckendes Leben; 
ziebt einen prachtvollen, großen Ton aus ihrem I im ganzen Vortrag kein toter Punkt; das Kunst
Instrument, hat technisch sich weiter fortge- werk gefühlt und dargestellt von einer über
bildet und trägt mit echt musikalischer Auffassung I ragenden Persönlichkeit, deren faszinierendem 
vor. Sie brachte u. a. Sindings prächtige Suite Eindruck man sich trotz mancher Eigenwillig
op. 10 in Erinnerung; daß deren Klavierbegleitung keiten schlechterdings nicht zu entziehen ver
vom Komponisten voreinigenjahren fürOrchester mag. Die Begleitung Ni k i sch s und der Phi!
bearbeitet worden ist, scheint leider gar nicht harmoniker war übrigens eine geradezu wunder-
bekannt geworden zu sein. volle Leistung. Die Akademische Festouvertüre 

Wilhelm Altmann bildete den Schluß des Abends. - Mit dem 
Im 3. Hau s e g g e r- K 0 n zer t kamen zwei Blüthner-Orchester musizierte Georg S zell. 

Neuheiten zu Gehör: "Musik für Orchester" Der 16jährige, zweifellos begabte Wiener stellte 
von Rudi Stephan und "Symphonischer Epilog sich als Komponist, Dirigent und Klavierspieler 
zu einer Tragödie" op. II von Ernst B 0 ehe. vor. Er ist ein gut geschulter, besonders im 
Der Epilog zeigt die bekannten Vorzüge seines Technischen weit vorgeschrittener Pianist. Beet
Schöpfers: klare Gliederung, übersichtlichen hovens Es-dur Konzert gelang ihm in manchen 
architektonischen Aufbau, wirksame Steigerungen Partieen, auch was Erfassen des geistigen Ge
und charakteristische Instrumentation. Ein Hauch halts betrifft, schon überraschend gut. (In 
akademischer Kühle, eine gewisse leidenschafts- Parenthese: Um dem Jungen nicht noch mehr 
lose Glitte liegt über dem Werk, dem der Zu- zu schaden, als es eine aufdringliche, törichte 
satz einiger Tropfen warmen roten Blutes sehr I Reklame bereits fertig gebracht hat, sei an ihn 
zu statten gekommen wire. Auch Stephans, absichtlich nicht der "Maßstab reifer Künstler-

_ _ _ _ '_'' l ~~ (' ").'" 1 . " Ori gin a I fro rn 
I .I1:! .I/t~:,: :",0' \., )l,~", l UNIVERSITYOF MICHIGAN 



176 DIE MUSIK XIII. 9: 1. FEBRUARHEFT 1914 

schaft" angelegt.) Seine zur U ra u ffü h ru n g bei den beiden jungen Herren nicbt entgegen -
gebrachte, von ihm mit unleugbarem Geschick musizierte, hörte man zum ersten Male ein Trio 
dirigierte Symphonie H-dur läßt einen Rück- von Paul Lacombe, ein fein klingendes Werk, 
schluß auf seine tonsetzerische, genauer gesagt: das, wie so oft bei Franzosen, nur auf den 
schöpferische Fähigkeit leider nur in sehr be- Formsinn anregend wirkt. Um wieviel herrlicher 
dingtem Maße zu. Das über eine Stunde war das vorangegangene Trio vom milden, aber 
spielende Werk (aus der langen Dauer sei dem innerlich lebendigeren Mendelssohn-Bartboldy.
Autor kein Vorwurf gemacbt; das hängt mit Hermine d'Albert sang mit heroischer An
dem Überschwang und dem Kein-Ende·finden- strengung zwar, aber oft genug mit großer Kunst 
Können der jugend zusammen und ist ganz und durchdringender Wirkung neben Schubert 
natürlich) enthält nämlich zu wenig des Selb- und Wolf neue Lieder von S. von Hausegger und 
ständigen, als daß man sich daraus ein klares J. Marx. Hausegger ist der lebhaftere, freier 
Bild von seinem eigenen Wesen machen könnte. gestaltende Musiker, aber seinen Kompositionen 
Der junge Tonsetzer hat sicherlich eine ganze fehlt der eigene Atem, der dem einfacheren 
Menge gelernt. Seine Symphonie stellt eine Marx schon eber gegeben ist. Als technische 
Art Repetitorium dar, bei dem seine Vorbilder Arbeiten jedoch sind alle elf Lieder nur zu 
der Reihe nach auftauchen. Füreinen 16jährigen loben. - 2. Abonnementskonzert Florian Zajic 
bedeutet das Werk als Ganzes aber eine erstaun- - Heinrich Grünfeld. Die Singakademie. Ein 
liehe Leistung und eine bemerkenswerte Talent- Trio von Goldmark. Elisabeth 0 h I hoff singt 
probe, der man seine Anerkennung nicht ver- gefühlvoll, aber auch gut Lieder von Grieg. 
sagen darf. Szell's Begabung liegt wohl auf dem Otto Ba k e als Begleiter. Prof. GfÜnfeld lauscht 
Gebiet der Farbengebung, der instrumentalen wohlwollend vom Podium aus. Alte, liebe 
Charakteristik; hier finden sich verschiedentlich Damen lächeln einander zu und klatschen vor 
Ansätze individuellen Gestaltens. In summa: dem Schlußakkord. Es folgen Chopin op. 3 
eine Verheißung, aber beildbe nocb keine Er- Introduktion und brillante Polonaise - Bruno 
füllung. Die Begleitung des Klavierkonzerts Eis n erspielte mit leichter, fliegender Hand 
durch Bruno Weyersberg und das Orchester ganz ausgezeichnet - und ein Quartett von 
ließ übrigens so ziemlich alles zu wünschen Hermann Goetz, kurz: ein "artiges" Gedicht um 
übrig; derartige mangelhafte Darbietungen sollten 1880, illustriert von weiland Ludwig Pietsch. -
in Berlin eigentlich unmöglich sein. R 0 s e und 0 tt i I i e S u tro sind quasi Spezia-

Willy Renz listinnen im Spiel auf zwei Klavieren: sie streifen 
Marie Bergwein ist seit einer Reihe von das Mechanische, das diesem Genre leicht an

jahren hier als vornehme Pianistin bekannt. haften mag, durch mühevolle Arbeit ab und 
Auch in ibrem letzten Konzert konnte man bieten ein künstlerisch abgewogenes Zusammen
wieder ihre saubere Technik und den fein spiel, dem man sich, wenn es nicbt in zu großen 
durchdachten Vortrag bewundern, dem man nur Portionen gereicht wird, gern bingibt. Ein 
zeitweise etwas mehr Schwung wünschen möchte. Minuet von G. W. Owst erlebte in ihrem letzten 
- Elfriede Hirschberg (Klavier) und Maxim Konzert seine Uraufführung aus dem Manuskript. 
R 0 ni s (Violine), die ein gemeinsames Konzert Es ist ein in alter Gemütlichkeit herstolzieren
gaben, boten gute Durchschnittsleistungen, über des, gut gemachtes Stückehen. A rn 0 N ad el 
die sich hin und wieder nur der Geiger erhob. Der Sonatenabend von Ernst von D 0 h n a n y i 
- Edward Weiß befindet sich noch zu sehr in (Klavier) und Henri Marteau (Violine) verlief 
der Sturm- und Drangperiode, um abgerundete ebenso wie der Trioabend von Georg Sc b u man n 
Leistungen hervorbringen zu können. Er scheint (Klavier), Willy H eß (Violine) und Hugo D ec h e rt 
mir jedoch der geborene Pianist zu sein, der (Cello) höchst genußreicb. Durch das jabrelange 
seinen Weg macben dürfte; jedenfalls ließen Zusammenwirken der Ausführenden ist eine 
der Vortrag des Andantino aus der g-moll Sonate ~usgeglichenheit der Darbietungen und eine 
op. 22 von Schumann und der Cbopin'schen Ubereinstimmung in allen Details erreicht, die 
f·moll Phantasie auf einen begabten Künstler man bewundernd anerkennen muß. - Das kann 
schließen. - Helena Mo r s z ty n ist eine man von dem Kammermusik-Abend von Kurt 
Pianistin mit ansehnlicher Technik, der jedoch Paur (Klavier), Robert Zeiler (Violine), Lud
das tiefere Erfassen eines musikalischen Kunst- wig Her c k e n ra t h (Cello), B. Ha s s e (2. Violine) 
werkes abgebt; sie blieb immer nur äußerlich. und Otto K I u th (Bratscbe) nocb nicht in solchem 
- Auch Arthur A. Loesser ist technisch Maße behaupten. Auch an der Intensität des 
weiter als musikaliscb, jedocb dürfte bei ernstem Ausdruckes stehen diese Darbietungen ent
Streben immerhin ein ganz brauchbarer Pianist schieden hinter den erstgenannten zurück. -
aus ihm werden. Max Vogel Marga Burlin verfügt über eine hübsche 

j acques Ga i 11 a rd ist ein tüchtiger Cellist, Mezzosopranstimme, die sie nur von einigen 
der bei aller Schwere seiner Technik - nament- haucbigen Tönen kurieren müßte. Ibr Vortrags
lieh die Rechte ist in Passagen zu derb - sym- talent kam auch einigen gelungenen Liedern 
pathisch wirkt. Er versteht es, sogar in Violon- des begleitenden James Si mon zugute. - In 
cell-Solis zu interessieren, was nur den echten jeder Beziehung künstlerisch reifer ist die 
Cellisten gegeben ist. Sein Partner Willy A m m e r- Sopranistin julia Ho s ta te r. Ihre schöne 
man n ist ein guter Kammermusiker, nur etwas Stimme, vornehme Gesangskunst und ibre 
zu unrubig; stille Poesie bebt er am wirksamsten lebendige Vortragsweise machen sie zu einer 
heraus. - Im 2. Kammermusik-Abend der Trio- sebr willkommenen Sängerin. M. Jowano
Vereinigung Ludwig Hirsch berg, Hichard witsch begleitete vorzüglicb. - Besondere 
Kroemer und Georg Georgesco, die präChtig-I Dirigentenbegabung war an Erich Rieck, der 
häuslich - dem durcbdachten und temperament- mit dem Blüthner-Orchester konzertierte, nicht 
vollen Spiel kommt letzte Technik namentlich zu entdecken. Es kamen nur Durchschnitts-
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leistungen zustande. Die aus dem Manuskript I die Grenze der Realistik geht, stets eine voll
gespielte Symphonische Ouvertüre von August wertige Gesangsleistung darbietet und nicht 
Sc bar re r ist ein wirksames. gut instrumentiertes einen Ton erzeugt, der nicht künstlerischen An
Stück. Paul Goi d sc h m i d t spielte das A-dur forderungen entspricht. Wie sie ihr noch immer 
Konzert von Lislt. Ern i I T h i 10 wundervoll weiches und klares Organ meistert 

WllIiam Pitt C hat am bestätigte aufs neue, und in den Dienst einer subtilen Kleinkunst 
daß in seiner gesanglichen Erziehung viel Wert stellt, das ist hörenswert und erzwingt sich 
auf künstlerische Verwendung des Konsonanten- Respekt. - Aus Käthe Neugebauer-Ravoth, 
gebiets, wie auf reine Vokalisation und daraus der früheren talentvollen und mit schönen Stimm
resultierende deutliche Aussprache gelegt wurde. mitteln begabten Anfängerin, ist eine reife, stil
Leider passiert es ihm - und das ist wohl auf voll schaffende, intelligente Künstlerin geworden, 
Konto seiner Ausländerschaft zu setzen -, daß die in jeder Beziehung, stimmlich, gesanglich 
er mitten in korrekt gesungene Phrasen plötzlich und im Vortrag nur Erfreuliches bot. Mit einem 
flacbe, grelle Vokale einflicht, die dann häßlich interessanten Programm, von dem sie Fritz 
abstechen. Auch trat diesmal sein Bestreben, jürgens "Malörchen" und "Chanson triste" von 
Tempi und Auffassung bekannter Lieder anders H. Duparc besonders schön vortrug, eroberte sie 
zu nehmen, als man es gewohnt ist, so wesent- sich schnell die Sympathie der Zuhörer. - Gegen 
lieb und in so offenbar ungeschkkter Weise eine deutlich merkbare Indisposition kämpfte 
hervor, daß es auch dem wohlwollenden Be- josephine Kraus wacker an, vermochte aber 
urteiler zweifelhaft werden konnte, ob hier eine freilich die Vorzüge ihres augenscheinlich schönen 
neue Wege suchende Intelligenz oder unmusi- und gut geschulten Organs nur zum Teil zur 
kalisches Wesen die Triebfeder sei. - Helge Geltung zu bringen. Durch den Vortrag von 
Lindbergs Stimme hat sich nach der Höhe zu interessanten Neuheiten, wie "Im Kahn" von 
wesentlich ausgebreitet, so daß höchstens nur E. J- Wolff, "Hans und Grete" von Mahler und 
nocb der sonore Klang der unteren Lage etwas P. Scheinpflugs dithyrambischem "Johannis
Baritonales hat, während die leicht ansprechende feuer", erwarb sie sich den Dank der Zuhörer. 
Höhe bis fis und g direkt Tenorklang zeigt. In Emil Liepe 
die Tongebung haben sich erhebliche Unmanieren Gemeinschaftlich konzertierten Thea v. Mar-
eingeschlichen, so ein unleidliches Heraufziehen mon t und Louis W i s man (Flöte), korrekt be
beim Ansatz, das oft unreine Intonarion zur gleitet von Bruno Weyersberg. Die Singerin 
Folge hatte. Im Vortrag war ernstes Streben I hat sich gegen das Vorjahr merklich vervolI
bemerklich, wenngleich fast alle Lieder aus Wolfs kommnet. Einzelheiten in der Behandlung der 
Italienischem Liederbuch, die er zum Vortrag I höheren Lagen sind allerding~ noch zu korri
bracbte, vorläufig noch über seine Kräfte gingen. gieren. Vortraglich kann ich ihruneingeschränktes 
Dagmar Wa b 1- Ben z i n ge r begleitete mit wenig Lob zollen. Der Flötist präsentierte sich als ein 
Geschmack und viel Pedal. - Florizel von ernstzunehmender Musiker, der auch technisch 
Reuter hat in musikalischer Beziehung, Auf- bereits mancherlei gelernt hat. - Der junge 
fassung und Innerlichkeit gewonnen. Seine Andreas Weißgerber erwies sich als ein tecb
Tecbnik war von jeher t\edeutend und t:rmöglichte nisch bereits gut versierter, musikalisch frühreifer 
es ibm auch jetzt, Vieuxtemps' Violinkonzert in Violinist. In der Kantilene bekundete er tieferes 
E-dur mit großem Elan und Dvonik's a-moll Verständnis. Bogentechnisch muß allerdings 
Konzert mit Viel Temperament zum Vortrag zu noch manches besser werden, auch die be
bringen. - Marghenta R 0 s s i (Violine) spielte wegteren Episoden der Doppel- Tripel- und 
Mozarts G-dur Konzert recht s~uber und korrekt; Quadrupel-Technik wiesen wenig Meisterliches 
für Dvorak's a·moll Konzert ft:hlte es ihr freilich auf, trotzdem er auch darin eine bemerkenswerte 
an Sicherheit und Glanz der Technik, vor allem Geschicklichkeit an den Tag legte. Seine Be
aber auch an Temperament, so daß ihre Leistung gleiterin, Eisa Rau, ist musikalisch feingebildet 
hier kaum über das Niveau schülerhafter Durch- und technischgewandt.- Von Klavierspielerinnen 
schnittlimäßigkeit hinauskam. - Der zweite, hörte ich Mira Pollheim, Helene Lampl und 
Beetboven gewidmete Kammermusik-Abend des Katharina von Ranuszewicz. Ersterer gebe 
Ca p e t- Qua rt e tt s zeigte, welche Sym pathieen ich, was musikalische Qualitäten anbelangt, den 
lieh die vkr Franzosen bierorts bereits erworben Vorzug. Ein feines Verständnis für die psycho
baben. In der Tat bot die Grazie des Rhythmus, logist"hen Werte der Kompositionen zeichnet 
wie die PräZIsion, mit der sie nicht nur den sie aus und macht ihr Spiel höchst sympathisch. 
tindeinden jugendspidereien des op 18, No. 2, Passagen- und PedaItechnik dageg<!n sind erst 
sondern auch der technisch anspruchsvollen miltelmäßig entwickelt. Helene Lampl verfügt 
Tonsprache des op. 59, No. 3 gerecht wurden, zwar über ein technisch gereifteres Vermögen, 
kaum zu überbieten. Auf vier wundervollen In- doch fehlt ihr größere Innerlichkeit. Was 
strumenten entfalten sie süßen, seelenvollen. tue ich mit donnernder" Virtuosen"-Technik, bei 
aber freilich nur kleinen Ton. So kam es, daß völliger Verständnislosigkeit für die gespielten 
sie die beiden erstgenannten Quartette in vollem Werke? Bachs Orgel-Phantasie und Fuge in g 
Maß ersch_öpften. während sit: bei op. 132 doch konnte also in dieser Art der Ausführung nicht 
mehr in Außerlichkeiten befangen blirben und wirken, eb~nsowenig Chopin's h·moll Sonate. 
in den tiefmnersten Gehalt dieser Musik doch Fr!. von Ranuszewicz ist auch "Kompnnistin". 
nicbt einzudringen vermochten. - Selma vom I Unter anderem hörte icb eine selbstkomponierte 
Sc he i d t s vollendete Meisterschaft im Vortrag "Sonate", richtiger das Fragment einer Sonate. 
drollig-anmutiger Volks- und Kinderlieder be- "Herr, laßt mich schweigen ... " - Harry N eu
währte sich au,h in ihrem diesjährigen Lieder· I haus und ]osef Turczynski spielten Klavier. 
abend glänzend. Bewunder. nswert JS . .t, wie di1 Neuhaus glaubte BI\.GJ:!..GerC<.GhJ~keit w. iderfahren 
Künstlerin, selbst [d", Wo.;;jF .s~,ht:inban. lIlis ~ l\ .. ~u lassen, indem ~I ~~feljl~l ~ffbral-Vorspiele 
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aus der Busoni-Ausgabe zum besten gab. Diese eine gute Figur machte; es weiß olTenbar nicbt 
aus völligem Mißverständnis des großen Thomas- einmal, daß normaler Weise die Bewegungen 
kantors geborene "Bearbeitung", in der prinzipiell des Dirigenten stets vor dem Einsetzen des 
das Thema (die Themen) dick aufgetragen und die Klanges erfolgen, und daß ein Dirigent, der 
Kontrapunkte (als "Nebensächliches") gesäuselt sich von den Orchesterwogen tragen läßt, über
werden! Jedenfalls muß Neuhaus noch viel haupt nicht das sein kann, was er sein soll, 
lernen, um als fertiger Konzertpianist gelten zu nämlich ein Führer und Leiter des Orchesters 
können. Turczynski gehört anscheinend, nach nach der rein technischen, wie nach der musi
dem was ich hörte, zu den Nur- Virtuosen. Ge- kalisch-künstlerischen Seite hin. - Daß Lula 
wiß, er verfügt über alle notwendigen pianisti- Mysz-Gmeiner eine unserer besten Lieder
sehen Vorbedingungen, insofern Ruhe, Kraft, sängerinnen und überhaupt eine ganz um'er
Ausdauer u. dgl. in Betracht kommen. Doch gleichliehe Künstlerin ist, braucht wobl kaum 
vorerst ist er als Musiker "zu leicht befunden". noch gesagt zu werden. In ihrem 2, dies-

Carl Robert BI um jährigen Konzert sang sie zum ersten Male fünf 
Otto Wetze I ist ein tüchtiger Pianist. Bei Lieder von E. Mattiesen, einem anscheinend 

den Klavierkompositionen von Brahms wäre ihm für das humoristische Genre besonders begabten 
ein strafferer Rhythmus zu wünschen. - Irene Komponisten. Das hübsche Liedehen ,Jedem 
F re i man n ist eine romantisch beanlagte Natur. das Seine" von Mörike wurde da capo verlangt. -
Die Kinderszenen von Schumann spielte sie voll- Eine große Enttäuschung bereitete allen einiger
endet. - Eduard Steuermann hat große An- maßen Musikverständigen der erste Klavierabend 
lagen. Weitere Vervollkommnung nach geistiger Eugen d' Alb e r t' s. Daß dieser weltbekannte 
Seite hin läßt ihn bedeutend werden. - Edith Künstler es fertig bringen würde, Werke von 
Alb re c h t: eine fast männliche Erscheinung. Bach, Beethoven und Cbopin völlig poesielos 
Der Kampf mit dem Objekt läßt sie als Siegerin herunterzuhauen - von den zahllosen rbytb
erscheinen. Hanns Reiß mischen Verzerrungen, den durch wüsten Pedal-

Warum Oscar Fried in jedem Jahre Beet- mißbraucb verschleierten tecbniscben Entglei
bovens "Neunte" aufführt, weiß (außer ihm) sungen, den oft sinnlosen Zeitmaßen usw. ganz; 
niemand. Wir kennen die "Neunte" wahrlich abgeseben -, das bätte wohl niemand für möglich 
zur Genüge, und über Frieds persönliche Auf- gehalten. Relativ am besten gelang noch die 
fassung sind wir auch schon längst genügend C·dur Phantasie von Schumann. Drei Kom
orientiert. Somit wird künftig bei gleichem positionen von Debussy und zwei bedenklich 
Anlaß immer nur zu konstatieren sein, daß triviale Stücke von d' Albert schlossen sich stil
Fried mal wieder die "Neunte" dirigiert hat. voll an. Den Schluß bildete ein tolles Tohu
Den ersten Teil des Konzertprogramms ab- wabohu, das nach dem Programm Lisu's Don
solvierte der (gemischte) Chor Bruno Kitte I s. Juan-Pbantasie sein sollte. Das Publikum, das 
Er hatte sieb aus den Programmen des Phi!- bisher recht kübl geblieben war, zum Teil auch 
harmonischen Chors die Christnacht von Wolf ein bißehen gezischt hatte, geriet nunmehr in 
und den 150. Psalm von Bruckner als "Novitäten" eine Art Rummel·Stimmung und erzwang durch 
erwählt und sang mit Hingebung, traf aber leider allerhand mit Händen und Füßen verübten 
gerade bei den markantesten Stellen die richtige I Radau drei Zugaben: eine d' Albert'sche Kom
Tonhöhe nur recht selten. Immerhin: Ut desint I position, die Ecossaissen von Beethoven und 
vires, tarnen est laudanda voluntas. Das Gleiche I den dritten "Liebestraum" von Liszt, dessen 
gilt auch für die beiden Solisten: Gertrud S t ein - , Schluß d' Albert in der Augenblickslaune durcb 
weg und Hermann G ü rtl e r. - Relativ Günstiges' eine völlig unmögiiche Coda eigener Erfindung 
ist über den Dirigenten Erich 0 c h s zu berichten. I ersetzte. - Der junge Pianist Alexander B ra i
Zum mindesten insofern, als der junge Orchester- I 10 ws ky ist offenbar technisch "versiert" und 
leiter vermöge seiner Routine und seines Ge- ,",uch musikalisch gut geschult. Daß er sich 
schmacks nichts verdarb. Innerlicbkeit scheint vorerst noch keine allzu großen Aufgaben stellt, 
ihm zu fehlen; und von suggestivem Einfluß auf sondern nur spielt, was er geistig bereits zu 
das Orchester war auch nicbt viel zu spüren; bewältigen vermag, verdient als ein Zeichen von 
gleichwohl erfreute seine Natürlichkeit und sein sympathischer Bescheidenheit hervorgehoben zu 
frisches Temperament, Daß er auch eine Novität werden. Strenge Selbstkritik ist zudem in der 
bringen wollte, war an sich gewiß lobenswert; Regel ein Beweis von Begabung. - Emil Sau e r 
aber der symphonische Epilog zu Selma Lager- war nicht ganz so gut disponiert wie an seinem 
löfs "Gösta Berling" von Kurt A d ami vermochte I. Abend; auch seine unvermeidliche "Spieldose
nach keiner Richtung hin zu interessieren. Der geriet nicht so vollendet wie das vorige mal. 
mitwirkende Pianist J ulius Da h I k e leistet rein Aber seine pianistische Meisterschaft zeigte sich 
pianistisch bereits recht Gutes; doch ist sein doch wieder bei jedem Werke, das er vortrug. 
Vortrag noch allzu nüchtern, auch fehlt es oft Klarer und durchsichtiger wie er spielt wohl 
an rhythmischer Klarheit. - Ein dritter Dirigent. niemand; und um sein Temperament mag ihn 
Carl Maria Artz, sucht besondere Beachtung mancher Zwanzigjiihrige beneiden. Da er an
offenbar dadurch zu erregen, daß er sich gleich scheinend so gar keine manuellen Schwierig
mit vier Konzerten einführt. Im 2. spielten die keiten kennt, vermochte er auch den Scblußsatz 
Philharmoniker - gelassen und korrekt - zwei der Waldstein-Sonate als ein heiteres, leicht
Werke, die sie bald auswendig können: die beschwingtes Rondo erklingen zu lassen, während 
Zweite Symphonie \'on Brahms und die Vierte man ihn sonst immer nur mit hitzigem Pathos 
von Bruckner, Herr Artz begleitete die Mu~ik vorgetragen hört (weil nämlich die Spieler sich 
mit ruhigen, sparsamen und vorsichtigen Arm- gar so sehr anstrengen müssen), Unnötig zu 
bewegungen. Und das Publikum schien erfreut; sagen, da,ß ,der Künstler mit Beifall überschüttet 
\'or allem ~eSh .. alb, w,-lr"der O\ri,elJr,ersichtlich wurdeOr-i glr.Ja I fp\!Im e r. -Qua rt e t t erfreute in 
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seinem 1. Konzert von neuem durch seine ge- einer Persönlichkeit betreten wird, deren .. Star
sunde (wenn auch etwas nüchterne) Auffassung tum" aus dem unverfliischten Produkt jener 
und seine behagliche Musizierfreudigkeit. Merk- beiden Faktoren resultiert, die da heißen: 1. her
würdig, daß man immer gleich an Wien denkt, vorragende stimmliche und gesangliche Bean
wenn man diese Quartettvereinigung hört; und lagung, 2. restlose technische und ästhetische, 
daß man immer nur mit gemäßigtem Wohl- id est: künstlerische Durchbildung derselben. 
gefallen zuhört, aber niemals in stärkere Erregung Ein Musterbeispiel glänzendster Art.bot Hermine 
versetzt wird. Bei Schumanns Klavierquintett Bosetti mit ihrem Liederabend. Wer die 
war Ernst von Dohnanyi ein sicherer Führer. Künstlerin vor etlichen. Wochen in der König
- Das 7. Loevensohn·Konzert verschalfte lichen Oper gehört hat und ihr nunmehr in 
uns die Bekanntschaft eines sehr begabten jungen den Blüthnersaal gefolgt war, hat ganz gewiß 
Tonsetzers: D. von An ta I Hy. Sein Klavier· nicht die fast stereotyp gewordene "Enttäuschung" 
quartett trägt trotz aller Unebenheiten und erlebt, sondern sicherlich eine nachhaltige Ver
formalen Mängel Spuren außergewöhnlicher Be- tiefung all' der genußreichen Eindrücke mit
gabung. Dagegen erwies sich ein "Poeme" für genommen, die ein von sinnlichem Klangreiz 
Violine und Klavier von Georg Catoire als gesättigtes, allen Intentionen mit idealer Mühe
eine geschwätzige Nichtigkeit. Gertrud Fischer- losigkelt gehorchendes Organ hervorzubringen 
Maretzki sang mit flackernder Stimme, und vermag. Dabei sei nicht einmal behauptet, daß 
leider auch völlig witzlos, Lieder aus dem "Pierrot die Künstlerin besonders gut disponiert gewesen 
Lunaire" von Max Kowalski, die wir bereits im sei. Leise Intonationsschwankungen ("Nacht 
vorigen jahre kennen lernten. - Dem Klingler- und Träume") sowie ein unverkennbarer Hang 
Quartett habe ich oft den Vorwurf gemacht, zum "Säuseln" (z. B. in "Du bist die Ruh") 
daß es die zeitgenössische Produktion nicht schienen eher auf das Gegenteil hinzuweisen. 
berücksiChtige. In seinem 4. Kammermusik- Auch über das nur auf zwei Säulen - Schubert 
Abend brachte es nun zwar eine Novität. Aber und Hugo Wolf - ruhende Programm ließe 
es hätte sich doch wohl etwas Wertvolleres sich reden und rechten. Besonders von letzterem 
finden lassen als das Streichquartett des Eng- hätte ich mir schönere und dankenswertere 
linders F. D. Tovey, dessen Monotonie eine Lieder gewünscht als gerade "Mignon IIl" oder 
stärkere Wirkung von vornherein ausschloß. "Philine". Dafür konnte sich Wolfgang Ruoff 
Scbumanns A-dur Quartett (dessen letzter Satz um so evidenter als vorzüglicher Pianist und 
immer zündend wirkt) und Mozarts Klarinetten- schmiegsamer Begleiter erweisen und verdienter
quintett erweckten in vollendeter Wiedergabe maßen an dem begeisterten Dank der zahlreich 
einhellige Begeisterung. Ein besonderes Lob erschienenen Zuhörer für den genußreichen 
verdient der mitwirkende Professor Oscar Abend Teil nehmen. - Die Mezzosopranistin 
Schubert. Seine Klarinette klingt zwar in der Gertrud Lange forciert ihre etwas schwache 
mittleren Lage zuweilen etwas rauh und scharf, Mittellage statt die resonatorischen Möglich
ganz wundervoll ist aber die Weichheit des keiten ihres warm timbrierten Organs auszu
Schalmeiregisters und vor al\em die zauberische nutzen. Das ist schade; denn die Sängerin ver
Art, wie Schubert eine Kantilene erblühen läßt. fügt über seelenvollen Vortrag und stilistisches 

Richard H. Stein Femgefühl. Friedrich Lange war ein schätzens-
Severin Eisenberger undjacques van Lier werter Begleiter. - Gertrud Noack, die schon 

boten an ihrem ersten Abend Sonaten von Beet- durch ein geschmackvolles Programm für sich 
hoven (op.5, No. 2), Brahms (op.38) und Strauß einnahm, hat ibrem von Haus aus etwas 
(op. 6). Daß es stilgemäße und interessante trockenen Organ eine gute Schule angedeihen 
Leistungen waren, braucht bei der bekannten lassen; auch ihr Vortrag ist maßvoll und durch
Künstlerschaft der bei den Konzertgeber nicht dacht. Die Darbietungen der mitwirkenden 
besonders betont zu werden; aber es sol\ auch Geigerin Hildegard Therese Musehold tragen 
nicht verschwiegen werden, daß das Klavier noch weniger den Stempel einer Persönlichkeit, 
bisweilen noch nicht die richtige kammer- zeugen aber von großem Fleiß und subtiler 
musikalische Delikatesse fand. musikalischer Ausarbeitung. Otto Ba k e be-

Max Burkhardt sorgte in beiden Fällen die Begleitung. - Warum 
Der Mezzosopran Lilly Hadenfeldts hätte die Sopranistin Eva Bruhn und der Baßbarito

Qualitäten, aber die technische Durchbildung ist nist George Fe r g u s s 0 n ihre künstlerischen 
nach jeder Richtung hin noch so mangelhaft, Emotionen just im Zeichen eines "Duetten
daß von einem künstlerischen Ergebnis des Kon- abends" suchen, ist mir unverständlich. Stimmen 
zertes kaum die Rede sein kann. M.Jowano- und Singweisen könnten kaum stärkere Diver· 
w i t s c h leistete musikalisch wie pianistisch gleich gen zen aufweisen. Die Trägerin des Abends 
Vorzügliches. - Eine denkende, mit Geschmack, schien Eva Bruhn zu sein, die ein silberheller, 
Charm und Stilgefühl singende Künstlerin lernte wohlgebildeter Koloratursopran, sowie schlichter 
ich in Cato j u yn kennen. Ihr warmer Mezzo- und gemütvoller Vortrag auszeichnet, während 
sopran-Alt ist auf allen Gebieten bestens durch- die sichtlich guten Intentionen Fergussons durch 
gebildet und zeigte sich jeglicher Aufgabe völlig I die gutturale Behandlung seines nach der Höhe 
gewachsen. Schumann, Brahms, Strauß, Lieder· ohnehin etwas begrenzten Organs eine Trübung 
von Paul Schwers u. a. kamen zumal unter I erfahren. Beiden Künstlern kam die meister
Otto Ba k es oft gewürdigter Begleitung zu einer, liehe Begleitung Robert K ahn s zu statten. 
erschöpfenden und durchweg erfreulichen Wieder- Ru d 0 I f W a ße rm a n n 
gabe. - Das oftmals mit lächerlicher Tief- BREMEN: Eine symphonische Burleske "Die 
gründigkeit behandelte "Problem" des Versagens Bremer Stadtmusikanten" von Vincenz Re i f
so vieler Opernstars im K.o.nze .. rtsa~llöst Si.C~ nerwardie NeuheiLdes 5. ~~~lharm.onischen 
in Wohlgefallen allf,. spbill.4, <;las tPodju,ro .),\6(1 j'K 0 n zer t s. Das 1\J~I~rA!iiEf1Oßlt drastischen 
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Farben geschmückte Stück gab sich mit seinen 
Tierstimmennachahmungen ganz effektvoll und 
amüsant. Die Solistin Maria Tamarina-Metz 
sang u. a. eine Reihe russischer, deutscher und 
italienischer Lieder mehr lyrischen Inhalts, die 
Julius Schlotke meisterlich begleitete. Einen 
großen Zug .Yerrit die Novität des 6. Konzerts, 
die Symphonie "Im Hochgebirge" von Heinrich 
Zöllner; sie hätte wohl noch eine bessere Auf· 
nahme verdient. Chopin's e·moll Konzert trug 
Emil Sau e r rauschenden Beifall ein. 

Prof. Dr. Vopel 
B RÜNN: Die bewährten Lieblinge unserer 

Konzertbesucher, Burmester, Huber
man, das Brüsseler Quartett, Lamond und 
viele andere haben sich auch diesmal wieder 
eingestellt. Inden Musikvereinskonzertener
schienen Ellen Gulbranson und d' Albert als 
Pianist, Komponist und Dirigent, während sich 
die Philharmoniker Moriz RosenthaI und 
Oskar Ne d baI verichrieben hatten. 

S. Ehrenstein 
BRÜSSEL: Der Leiter des 3. Concert popu-

laire, Georg Schneevoigt, stand von 
früher her hier in guter Erinnerung. Auch 
diesmal erwies er sich als ein temperament
voller und faszinierender Künstler, der die 
interessante e moll Symphonie von Sibelius 
und die sebr Wagnerisch angehauchten 
"Sirenen" von GI i e r e zu prächtiger Geltung 
brachte. Für den plötzlich erkrankten Thlbaud 
sprang in letzter Stunde ohne Probe Marie 
Kousnezoff ein, die ihre herrliche Stimme 
in Liedern und "lsoldens Liebestod" entfaltete.
Im Konservatorium führte Leon Du boi s Händels 
"Israel in Ägypten" auf. Das Werk kann nur 
mit mächtigen Chormassen und vorzüglichen 
Solisten wIrken; beide Faktoren waren hier 
nicht gegeben, und somit war die WIrkung der 
sonst guten Aufführung keine große. 

Felix Welcker 
DORTMUND: Im Dortmunder Konzertleben 

fehlt es zwar an zeitenrsprechenden und 
einwandfreien Konzertsälen, nicht aber an guten 
Programmen, die mit der Zeit gehen und fes
selnde Aufführungen bieten. Ein anerkannt vor
trefflicher Instrumentalkörper, unser Phi I h ar· 
monisches Orchester,durch Georg Hüttner 
zur Bewältigung der größtc:n Au fgaben heran
gebildet. hilft mit seinem, dem deutschen Mu
siker eigenen Idealismus eifrig und angestrengt, 
unser Musikleben auf der Höhe zu halten. Die 
Klassiker und RomantIker finden in den S y m
phoniekonzerten die Stätte einer tempera· 
mentvollen Wiedergeburt ihrer Werke. Doch 
auch weniger Bekanntes und Novitäten finden 
eifrige Berücksichtigung. Vun älteren Meistern 
landen der jün~st verstorbene Holländer Leander 
Schlegel und Philipp Rüfer Eingang mit 
Symphonieen, die der alten Form entsprechen 
und sie neu zu beleben suchen. Von jüngeren 
wurden Franz Mayerhoff und der Dortmunder 
Komponist Rosenbaum mit Symphonischem 
herangezogen, dem tüchtige Arbeit nachgerühmt 
wird. Von besonderer Bedeutung schIen uns 
jedoch eine symphonische Dichtung"Einsamkeit~ 
von Wilhelm Mauke zu sein. die hier mit 
großem Erfolge eingeführt und brillant inter
pretiert wurde. Das Wegschild des MOllos von 
Nietzsche, die aus deo r(Tiefeeines ,i.,c,hen Innen-
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lebens quellende Erfindung, die deutlich erkenn
bare innere Linie der Gestaltung und die von 
Wagner und Strauß inspirierte präChtige Instru
mentation machen dies gehaltvolle Werk zu 
einer Bereicherung unserer neueren sympho
nischen Literatur. Daa Hüttner aucb den nach 
umerem Empfinden weniger gesund und naTÜrlich 
gestaltenden Neo-Impressionismus eines Debussy 
in seiner Suite "La mer", und zwar ganz vor
züglich, zur Geltung brachte, verdient alle An
erkennung. Ferner brachte er noch einen ganzen 
russischen Abend mit Glinka,Glazounow, Tschai
kowsky sehr eindringlich zu Gehör und räumte 
dem glänzenden Pariser Dirigenten Secchiari, 
der als Gast erschien und mit dem Orchester 
klang~prühende Taten vollbrachte, einen fran
zösischen Abend ein, der besonders mit Franck, 
Saint-Sa!!ns und Rabaud, weniger mit Chabrier 
und Debussy interessierte. Als Solisten ließen 
sich Frida Kwast·Hodapp, Josepn Szigeti, 
Walt Jäger. Gtrard Bunk, 0110 Enke,Johann 
R asch und KonzertmeisterSch m id t- Rei necke 
erfolgreich hören. Walt Jäger gab auch einen 
eigenen Klavierabend, an dem er sich mit 
Bach, Beethoven und Brahms als vielver
sprechender Musiker und Techniker einführte. 
- Von unseren großen Chorvereinen brachte 
der unter der Leitung von Julius Ja n s sen 
stthende "Musikverein" Chöre von Hugo 
Wolf ("Morgenhymnus" und "Feuer-Reiter& -
WIederholt), ferner von Hans Kot:ßler gut ge
arbeItete, gehaltvolle Kompositionen, von Brabms 
und Othegraven zu Gehör, verständnisvoll und 
in der Hauptsache auch tonsicher. Ferner hörte 
man Werke von Wagner und Tschaikowsky in 
recht tÜChtiger WIedergabe und weiterhin soli
sttsch das ausgezeichnete "P e t e r sb ur ger 
S t r e ich qua r t e tt", das Beethoven und den 
Russen Gliere zu Gehör brachte, den trefflichen 
Pianisten Maurice Oumesnil und die stimm
begabte Sängerin Frau Rüsche-Endod. Die 
ebenfdlls verdienstvolle "M u s i kaI i ich e G e
seIl s c h a f t" unter der Direktion von Karl 
Holtschneider widmete dem deutschen Volks
lied mit erklingenden Erläuterungen zu einem 
fesselnden Vortrag von Max F ri e d I aen d er einen 
Abend, verhalf dann an einem Kompositions· 
abend Charles Widor, dem franZÖSIschen Aka
demiker, der selbst erschienen war, aber mit 
seiner "Symphonie antique" nicht sehr zu er
wärmen vermochte, zu seinem Recht (Solist: 
der tüchtige Pianist Adolf Frey) und bra\:bte in 
einem Kirchenkonzert ältere und neuere Chöre 
ausgezeichnet zum Erklingen. Schlteßlich führte 
die "Singakademie" unter Führung von Robert 
Sc h i r me r Schumanns schönes Chorwerk "Para
dies und Peri M mit vortrefflicbem Gelingen auf. 
t )ie tüchtigen Solislen waren Carola Hub t rt und 
Heinrich K ü h Ibo r n. Von unseren Männer
gesangvereinen, die vor allem dun:h ihr gutes 
und sonores Stimmaterial sich hervortun, hat 
der "L ehr erg e san g ver ein" in Hermann 
Ab end ro t h einen neuen, künstkrisch bedeut· 
samen Oiri(enten gewonnen, nachdem sein 
früherer Leiter, Robert Laugs, nach der Haupt
stadt übergesiedelt ist. Das erste Konzerl hinter· 
ließ mit Chören von Grell, Neumann, Volkmar 
Andreae, Hugo Kaun u. a. den vielversprechen
den Eindruck eines ernsten und gewissenhaften 
Musil®"~~f"I.:J:ptftt@Rp rt m und e r M ä n n e r-
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ge san g ver ein" (Leitung: Lorenz Rebbert) I des Dresdner Männergesangvereins als 
vertritt mehr die populäre Richtung und hatte Dirigent von großem Wollen und beachtlichem 
besonders mit Volksliedern und Kompositionen I Können ein. Wenn auch bei ihm vorerst noch 
im Volkston, doch auch mit Chören von Hegar, das Temperament vorherrscht und die Klein
Rietz, Schumann u. a. schönste Erfolge. Oer arbeit zurücktritt, so sind doch auf seine Weiter
"M i n n erg e san g ver ein Ci eil i a" brachte entwickelung zweifellos Hoffnungen zu setzen. 
den Brahmsschen "Rinaldo" und Chöre von - Die Dresdner Liedertafel beging das 
Schubert unter der Leitung von Juan M aas Jubelfest ihres 75jährigen Bestehens durch ein 
aufstrebend zu Gehör, während der "E v an g e- Konzert, das zwei Uraufführungen brachte. Ver
!ische Minnergesangverein" unter der mochte die "Hymne an die Schönheit" von Hans 
Führung von F. K n 0 ke einen Abend den Dort· K 0 e ß I e r keinen starken Eindruck auszulösen, 
munder Komponisten widmete und gleichfalls so erzielte Karl Pe m ba u rs Paraphrase über 
mit seinen Leistungen lebhaften Beifall errang. "Andreas Hofer" für Männerchor, Baßsolo und 
In der Kammermusik hatten wir bisher nur ein Orchester einen um so lebhafteren Erfolg. So
einziges Konzert, das Ja n s sen mit den Herren listin des Abends war neben Leon Ra ins Liesel 
Koerner und Piening gab. Man spielte mit v. Schuch, die sich als Koloratur- und Lieder
echt musikfmhem Erfassen Beethovens op. 97 sängerin recht glücklich einführte, wenn auch 
und das Brahmssche c-moll Trio. Außerdem ihre Stimme weder durch Glanz noch durch 
gab es einige Bachsehe Solo· Cellosätze, und Größe hervorragt. Ein Liederabend von Elena 
Mary Mora von Goetz führte sieb als sehr Gerbardt, ein Klavierabend von Bertrand Roth, 
sympathische und wohlgeschulte Sopranistin mit der seinen alten Ruhm als Beethovenspieler 
Gesängen von Schubert, Brahms und Reger vor- wieder glänzend bewährte, sowie die in seinem 
teilhaft ein. Zu erwähnen ist ferner noch das Musiksalon erfolgte Uraufführung einer wert
Kirchenkonzert, in dem sich Charles W i d 0 r vollen, gedanken reichen und formenschönen 
als ausgezeichneter Organist akademischer Rich- Violinsonate von Leland A. Cossart durch Karl 
tung in Werken von lSach, sich selbst und an- Braun und den Komponisten sind noch her-
deren hören ließ, sowie die Tagung des west- vorzuheben. F. A. Gei ß I e r 
rilischen "Evangelischen Kirchengesang- FRANKFURT a. M.: Das 4. Konzert des Ton
vereins", bei der sich unsere trefflichen Kir- künstlerorchesters brachte unter Max 
chencböre und Organisten mit Werken von K ae m p fe rts Leitung einen wohlgelungenen 
Schütz, Bach und anderen hören ließen und Schubert-Abend. Die Ouvertüre zu "Alfonso 
stimmbegabte,musikalisch talentierte Sängerinnen und Estrella", die Stücke aus "Rosamunde" und 
wie Fräulein Albrecht und Fräulein Henrici die C-dur Symphonie wurden sehr ansprechend 
bewährten. T h e 0 Sc h äfe r zu Gehör gebracht. Als Solistin erschien Fr!. 
DRESDEN: Im 4. Hoftheaterkonzert der Leydhecker, deren intime Kunst freilich im 

Serie A lernte man die "Ballet-Suite" von großen Saale nicht vollauf zur Geltung kam. 
Max Reger kennen. Der Eindruck blieb, wie I Am Flügel begleitete sie recht schmiegsam 
neuerdings bei Reger so oft, hinter den Er- Helmuth Coerper. - Von kleineren Konzerten 
wartungen zurück. Hat der Komponist auch in ist eines Klavierabends von Artur Schnabel 
der Behandlung des Orchesters wesentliche Fort- zu gedenken. Ein Vollblutmusiker, in dem das 
schritte gemaCht, so ist seine Erfindung immer bewußte und das unbewußte sich gegenseitig 
spärlicher, sein Musizieren immer gezierter, ge- befruchten, weiterhin ein Musiker am Flügel, 
zwungener geworden. Zu alledem liegt ihm, der die vokale Natur der instrumentellen Kan
dem schwerblütigen, gelehrten Musiker, just tilene mit außergewöhnlich tiefem nachschaffen
karnevalistische Tanzmusik am allerwenigsten. den Vermögen behandelt. Von ihm Schubert 
So erscheinen diese Sätze, die von Harlekin, Ko- zu hören, war ein musikalisches Ereignis. Der 
lombine, Pierrot und Pierrette plaudern wollen Pianist Friedrich H ä c k e I, ein gewandter Tech
und überdies noch mit französischen Bezeich- niker, ist im geistigen Ausdruck recht ungleich. 
nungen versehen sind, gekünstelt und unecht, so Fr\. HilI i tz e r sang einige hübsche und dank
gern man die geschickte Verwendung moderner bitTe Lieder von ihm und erzielte starken Bei
Effekte darin anerkennen mag. Bloß der Walzer fall. Die junge Geigerin Wilhelmine Dem
wirkt überzeugend - ist aber nicht originell. harte r führte sich vielversprechend mit einer 
Die Aufführung unter Sc h u c h tat nicht alles sehr beachtenswerten Novität, einer Phantasie 
für das Werk, was möglich gewesen wäre, denn in Sonatenform von C. Schadewitz ein. Die 
es hatte an eingehenden Proben gefehlt. Bei Geigerin scheint eine zukünftige Hoffnung zu 
dieser Gelegenheit ist es bittere Pflicht, einmal sein. Der einheimische Baritonist F. K 0 I b er
darauf aufmerksam zu machen, daß seit einigen zielte einen schönen Erfolg mit Liedern von 
Jahren die Symphoniekonzerte der Königlichen Schumann, Fielitz und Artur Holde. Karl 
Kapelle nicht mehr ganz so sorgsam vorbereitet Wy k 0 II aus Würzburg begleitete mit bemerkens
zu werden scheinen als dies früher der Fall war. werter Kunst. An den Weihnachtstagen fanden 
So bereitwillig man zugeben mag, daß die ge- in mehreren Kirchen Weihnachtsmusiken statt; 
steigerten Anforderungen des täglichen Opern- sie einzeln zu erwähnen, lohnt nicht. Nur soll 
dienstes erhöhte Ansprüche an die Königliche das Erfreuliche der Tatsache, für Kirchenmusik 
Kapelle stellen, so dringend muß doch verlangt Interesse zu gewinnen, betont werden. Mit 
werden, daß die Konzerrproben nicht beschränkt dieser Kunstgattung liegt es hier sehr im argen. 
werden, wie dies in den letzten Jahren offenbar Kar I Wer ne r 
der Fall gewesen ist. - Mit einer Aufführung GRAZ: Das 3. Symphoniekonzert der ver-
von Beethovens "Neunter Symphonie" führte einigten Orchester' des 0 pe rn hau 5 e sund 
sich Edwin Li n d n e r, der neue Leiter der des SteiermärkisctJe.n Musikvereins 
RObert Sc h u m ann s.~ch e.n Si ngakl!(de'll) ~e Ulld br~chte unter Lud~1 glrett!zfI1Dnbaikowsky'S 
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Romeo-Ouvertüre, die "Glockenlieder" von die jedoch, in den einzelnen Sätzen sehr un
Schillings, ein Werk, das sowohl durch das große gleich, nicht den besten Werken des genialen 
technische Können als auch durch originelle Liedersängers an die Seite zu stellen sein dürfte. 
Einfälle seines Schöpfers besticht, aber im - Die ersten zwei S y m p h 0 nie k 0 n z e rt e 
ganzen dennoch keinen einheitlich erfreulichen boten: Georg Schumanns klangfreudige "Liebes
Eindruck hinterläßt, und schließlich die Faust- frühling"-Ouvertüre, Leo Blechs stimmungsvolle 
Symphonie von Liszt, die mit stürmischem Bei- "Waldwanderung" , Berlioz' "Lear"-Ouvertüre, 
fall aufgenommen wurde. Das Orchester des Massenet's lärmende "Neapolitanische Szenen", 
Deutseben Konzertvereins bracbte unter schließlich aber auch eine vorbildliebe Auf
dem Titel "Akademisches Konzert" etDlge führung von Schuberts großer C-dur Symphonie 
Seltenheiten von Haydn, Bach, Händel und und Mozarts D-dur Symphonie. Der junge 
Corelli zur Erstaufführung, wobei J ulius Sc b u eh Pianist Artur Lau gs erweckte die scbönsten 
durch seine meisterhafte Beherrscbung des Hoffnungen mit der geistig erstaunlich reifen, 
Cembaloparts und Alfred K Ii e tm an n als techniscb makellosen Ausfübrung des B-dur 
Dirigent besonderen Beifall fanden. - Das neu- Konzertes von Brabms. Ein anderer Klavier
gegründete Wiener Konzerthaus-Quartett spieler, Edmund Schmid, erinnerte an den fast 
gab mit schönstem Erfolg einen zweiten Abend ganz vergessenen Komponisten der "Fata Mar
in Graz, wobei Werke von Haydn, Scbubert gana" Kar! GI e i tz, dessen farbige, quecksilberne 
und Dvohik zur Auffübrung kamen. - Der Irrlichter-Phantasie ein allerdings nur ephemeres 
Grazer Männergesangverein und der Interesse erweckte. Als geschmackvoller Geiger 
Grazer Männercbor gaben je ein Chorlieder- mit guten musikalischen Qualitäten stellte sich 
konzert, letzterer mit Orchesterbegleitung. Als wiederum Konzertmeister J ean deR u y te r
Neubeiten erschienen Cböre von Wickenbaußer, Corver vor, der seinen Hörern Bleyles neues 
Tbuille, Kienzl und Podbertsky. - Die Geiger- C-dur Konzert zu besonderem Dank spielte. -
innen Margarethe K 0 I be und Nora D ue s ber g Ein intimer Abend des Städtischen Kapellmeisters 
brachten fesselnde Programme. Nora Duesberg Hans Pe I z mit maneben orchestralen Rarititen 
ist ein außergewöhnliches Talent, dessen männ- fand verdienten Zusprucb, ebenso ein Orgel
liehe dramatische Kraft des Striches besonders konzert des ausgezeichneten Organisten Heinrich 
auffällt. - Der kroatische Cellist Icuro T kaI t- K no eh, der in einem anspruchsvollen Pro
chitch erschien zum erstenmal in Graz und gramm seine absolute Meisterschaft erwies. Ein 
fesselte durch die beiße Sinnlichkeit seines I neu begründetes Trio der Herren Heinrich 
Tones und die erstaunliche Vollendung seiner Bornemann (Violine), Alfred Scbmidt-Bade
Fingertechnik nicbt minder, als durch die prächtige kow (Klavier) und Martin Me i ß n er (Cello) gab 
Musikalität seiner Auffassung. bisher seinen ersten Kammermusik-Abend, 

Dr. Otto Hödel Martin Friedland 
HAGEN i. W.: Durcb das Entgegenkommen HALLE a. S.: Aus der langen Kette musi-

der Berliner Generalintendanz ist es Robert kaliseher Veranstaltungen ragten nur wenige 
Lau gs ermöglicbt worden, die Leitung unserer Konzerte hervor. In erster Reihe wäre zu 
großen Orchesterkonzerte in Händen zu behalten, nennen das 3. S y m p ho nie k 0 n z e rt der Theater
zur freudigen Genugtuung der großen Zahl seiner kapelle, das unter der Leitung des grundmusi
Freunde und Anhänger. Wiederum bieten die kaliseben Kapellmeisters Wetzler - man lese 
Programme der Konzertgesellschaft und der und staune - zum ersten Male ein Orcbester
Städtischen Sympboniekonzerte mancbes werk (die B-dur Suite) Bacbs bier zu Gehör 
Bemerkenswerte: An den ersteren drei Abenden ~.rachte und großen Erfolg damit einheimste_ 
hörten wir u. a. Strauß' klangscbönes Vorspiel Außerst fesselnd wirkte aucb die von Wetzler 
zu seiner Jugendoper "Guntram" , Charpentier's farbenprächtig instrumentierte Orgel·Sonate No. 1 
oberflächliche, aber geistvoll instrumentierte Suite in Es-dur, während Mozarts g-moll Symphonie 
"Impressions d'ltalie", Brahms' Tragische Ouver- etwas zu robust herauskam. Die Solistin 
türe, der die Vierte Symphonie desselben Adrienne von Kraus-Osborne erntete zwar 
Meisters folgte; Smetana war mit seinem frischen viel Beifall, der aber mehr ihrer Gesangskunst 
Naturbild "Aus Böhmens Hain und Flur" ver- als ihrem Stilgefühl galt. - Prof. Winderstein 
treten. Von den Solisten fesselte zunächst in brachte im 105. Philharmonischen Konzert 
ungewöbnlicbem Maße die rassige Französin Volkmanns Ouvertüre zu Richard III. und 
Ren~e Chemet, die mit der pikanten Sym- Schumanns d-moll Symphonie schwungvoll zur 
phonie espagnole von Lalo, der bezwingenden, Aufführung. Der mitwirkende Solist T~lemaque 
echt romaniscben Süßigkeit ibres Geigentones, La m b ri n 0, der auch später einen Klavierabend 
auf der ganzen Linie siegte. Die mit einem veranstaltete, zeigte in Beethovens c-moll Konzert 
techniscb vorzüglich funktionierenden Koloratur- einen erschreckenden Mangel an Stilgefübl und 
sopran begabte Sängerin Dora Mora n wußte in Liszts U ngariscber Pbantasie sogar an sicberer 
gleichfalls ihre Hörer mit Verdi's "Traviata"-Arie Beherrschung der Technik der linken Hand. -
und einigen durchdacbt vorgetragenen Klavier- Einen Hochgenuß bereitete uns Kapellmeister 
liedern zu spontaner Anerkennung zu zwingen. Neisser (Eisleben), der Willy Burmester ge
Ganz ungewöhnlich starke Eindrücke erweckte wonnen batte, die beiden e·moll Konzerte von 
aber Lula Mysz-Gmeiner, deren Interpretation Spohr und Mendelssohn zum Vortrag zu bringen. 
des Altsolos in der Brahmsschen Rhapsodie, so- Vollendeter kann man diese beiden Werke wohl 
wie Loewescher und Schubertscher Lieder als schwerlich hören; sie kommen Burmesters 
Kunstleistung kaum zu überbieten sein dürfte. Eigenart geradezu entgegen. Dagegen hinterließ 
Der Buß- und Bettag erbielt seine musikalische der Dirigent mit Beetbovens "Eroica" nicht ge
Weihe durch Cherubini's edles c-moll Requiem rade tiefere Eindrücke. - Das Klingler
und Franz ~cb.Uberts ')8e~gelaSSen,~~-dur Messe, Qua ~if9 i rfsr~lffe. uns die Bekanntschaft 
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mit Regers Es-dur Quartett Opa 109, wohl dem Sinding, Cbopin U. a.; dort erbrachte unser ein
gelungensten Kammermusikwerke des Ton- heimischer Pianist John Petrie Dun n von 
setzers. Ganz prachtvoll war auch die Wieder- neuem den Beweis ansehnlicher Meisterscbaft 
gabe von Beetbovens c-moll (op. 18) und Brahms' (Beethoven, Schumann, Brahms, Dvorak, Liszt). 
B-dur (op. 66). - In einem der allwöchentlichen Eine in ihrem dritten Teil verhältnismäßig am 
vielbesuchten Symphoniekonzerte unserer Sechs- besten gelungene Aufführung von Haydns un
unddreißiger (Königlieber Musikdirektor Fis t e r) verwüstlieber "Schöpfung" vermittelte das 4. Kon
ersang sich die stimmlieb sehr begabte Lucie zert. Unter den Solisten ragte Martba Weber in 
Elze mit Beethovens großer Arie aus "Fidello" der Sopranpartie hervor. - In zwei Abonne
einen schönen Erfolg. Martin Frey mentskonzerten trat sodann der Verein der 
HELSINGFORS: Die sieben Abonnements- Musikfreunde auf den Plan. Dem 1. gab 

konzerte des "Helsingfors Symfoni- Siegmund von Hausegger sein Gepräge. 
orkesters" (unter Leitung von Georg Schnee- Der Künstler dirigierte mit ebensoviel persön
voigt) und die fünf Elitekonzerte der "Phil- Iicher Eigenart im Nachempfinden und Schauen 
barmoniscben Gesellscbaft" (geleitet von wie Selbständigkeit und Großzügigkeit im Nach
Rohert K a ja n u s und von den gastierenden schaffen ("Freischütz"-Ouvertüre, c-moll Sym
Dirigenten Carl Nie Is en, Wasili S a fon off und phonie Beethovens). Als Komponist erwies sich 
Oskar Fr i ed) brachten folgende Symphonieen: Hausegger in seiner Tondichtung "Wieland 
Beethoven (No. 5 und 6), Berlioz (die "Fantasti- der Schmied" als phantasiebegabter Beherrscher 
sehe"), Brahms (No. 2, D-dur), Dvorak (No. 5, modernster Orchestertechnik; melodiscbe Erfin
e-moll), Mendelssobn (No. 3, a-molI), Scbubert dung scbeint nicht seine Domäne. Ernst Träger 
(b-moll), Sibelius (No. 2, D-dur) und Tscbaikowsky (Violine) spielte Bruchs Konzertstück Allegro 
~No. 5 und 6), sowie zum erstenmal Alfven appassionato und Adagio fis-moll, Opa 84, am 
(N o. 3, E-dur), Berwald (Sinfonie singuliere), besten in dem langsamen Satz. Das 2. Konzert 
Mahler (No. 5), Mozart (No. 36, C-dur) und leitete der junge Kapellmeister Dr. Ernst Ku n s e
Nielsen (Sinfonia Espansiva). Solisten dieser müll er mit musikaliscber Gründlichkeit in der 
Konzerte waren Selim Palmgren, Elli Räng- Erfassung und charakteristischer, schwungvoller 
man- Bj örlin (Klavier), Emil Telmany, R. Durchführung seiner Aufgabe (Weber: "Oberon"
Burgin, Gunna Breuning, Arrigo Serato Ouvertüre, Wagner: "Meistersinger"-Vorspiel); 
(Violine),E.Belousoff,LennartvonZweygberg I auch Claude Debussy's Orchestersuite "lberia" 
(Cello) und Maikki J ä rn e fe I t (Gesang). Zur· wurde dargeboten, ein ausgesprochen impressio
U ra u rrü h ru n g kamen dabei Selim Palmgren's nistisches, lediglich auf Klangwirkung und Stirn
geistreiches Klavierkonzert "Die Flut", sowie mung berechnetes Werk. Carl F ri e d be r g spielte 
Erkki Melartin's interessantes Violinkonzert in sowohl Schumanns Konzert a-moll wie Cesar 
d-moll. - Gut besucbt waren die zahlreichen Franek's Symphonisebe Variationen in tonlieb 
(ca. 70) VOlks-, Volks-Symphonie-, Aka- schöner, technisch vollendeter, inhaltlich bin
demischen, Studenten-, Populären und reißender Weise. - Der Kieler Lehrerge
Kirchenkonzerte, die diese bei den Orchester sangverein (Dirigent: Heinrieb Johannsen) 
veranstaltet haben. - Zwei Orchesterabende mit I berÜCksichtigte im Programm seines ersten 
eigenen Kompositionen gaben die jungen fini- Abonnementskonzertes in gleicherWeise die Er
sehen Komponisten Bengt Carlson und Leevi innerung an die große Zeit von 1813 (in Chören 
Madetoja. - Von Solisten sind außer den be- von Reinbold Becker, Friedrich Hegar, Karl 
reits genannten zu erwähnen die ausgezeichneten Reissiger U. a) wie das Gedächtnis Ricbard 
Ida Ekman, Susan Metcalfe, 1I0na Durigo Wagners(Schlachtenbymneaus"Rienzi", Pilger
(Gesang), Percy G ra i n ge r (Klavier), Luigi M ag i- chor aus" Tannhäuser" und Sologesänge) und 
s t re tt i (Harfe)_ - Besonders genußreich waren erwies sieb wieder als gründlich geschulter, 
die großen Chorkonzerte des" S u 0 m e n Lau I u" wohldisziplinierter und künstlerisch einheitlich 
IBach: Magnificat und Cbrist lag in Todesbanden ; wirkender Klangkörper. Dem ganz wundervollen 
Verdi: Stabat Mater) unter Leitung des genialen Piano steht aber immer noch ein ausgesprochen 
Heikki Klemetti. Axel von Kothen "liedertafelmäßiges" Forte gegenüber, das für die 

K IEL: Den Reigen eröffnete das 1. Phil- Zukunft energisch bekämpft werden muß. Karl 
barrnonische Konzert mit interessan- Ludwig Lauenstein sang mit wohlgebildetem 

tem Programm. Als Solist wirkte Frederic Ton und bedeutendem Vortrag Lieder von 
Lamond, der in brillantem Zusammen- bzw. Wagner, Brahms und Heinrich Johannsen. Der
Wechselspiel mit unserem vortreIDichen 0 r- selbe Chorverein veranstaltete am Totensonntag 
chester der Musikfreunde Beethovens eine gelungene Aufführung der Lisztschen c-moll 
Konzert G-dur und Liszts Konzert Es-dur in hin- Messe, dem Peter Cornelius' "Grablied" sowie 
reißender Scbönbeit erstehen ließ. Im übrigen einige Sologesänge vorhergingen. - Ebenfalls 
enthielt das Programm außer drei interessanten unter Leitung Johannsens steht der A cap
Opernvorspielen deutscher Meister des 18. Jahr- pell a- C ho r, der, seiner besonderen Aufgabe 
bunderts(Händel, Hasse, Holzbauer) Kauns große getreu, in vortreIDicber dynamischer und rhytb
Konzertouvertüre "Am Rhein", op.90, und Gerns- mischer Durcbarbeitung u_ a. Madrigale Hans 
heims schöne Tondichtung "Zu einem Drama", Leo Haßlers, Chöre von Brahms und Volkslieder 
op.82, um deren wirkungsvolle Wiedergabe sieb in der Bearbeitung von Arnold Mendelssohn zu 
Albert Mayer-Reinach entschiedenes Ver- Gehör brachte. In Martha Zillesen stand dem 
dienst erwarb. Das 2. und 3. Konzert trugen Chor eine über hohe musikalische Kultur ge
solistischen Charakter. Hier bot das Hamburger bietende Solistin (Alt) zur Seite (u. a. Brabms, 
Künstlerpaar Hans und Friedel Hermanns Wagner, Wolf). - Der St. Nikolaichor (Diri
Proben seiner technisch wie inhaltlich reifen gent: H. D. Först) bewäbrte in seinem 1. Konzert 
und vornebmen Kunst. in .. Werke;t~~von . Lisztf ,~einen längst gegr\iJÄijMa~r'dffit C. hören von 
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Bach, Beethoven und Mendelssohn. Solistisch Gerhardt festigte in ihrer Heimatstadt aufs 
zeichnete sich Albert K e 11 e r (Orgel) wiederum neue ihren guten Ruf als Brahms·Liedersingenn. 
aus. - Noch ist zu nennen der Johanneschor - Mit dem gleichen unmodischen und doctl so 
im Stadtteil. Gaarden, der unter Leitung seines modernen Meister gratulierten wenige Tage 
rührigen Dirigenten Gustav Stolz ein wohl- später Hans Winderstein und sein Philhar
gelungenes Weihnachtskonzert veranstaltete. - monisches Orchester zum neuenJahr. Die 
Von selbständigen Solistenkonzerten seien ge- Erste Symphonie, in vortrefflicher Ausarbeitung 
nannt: Willy Bur m es te r (mit vorwiegend vermittelt. und das Violinkonzert, von GustaY 
klassischem Programm), der Lautenabend EIsa Ha v e man n in klassischem Stile sorgfältig vor· 
Laura v. Wolzogens und derjenige Sven Scho- getragen, bildeten die musikalischen Hauptsäulen 
landers. Auch Robert Kothe sammelte wieder des Konzertes. - Das 11. Gewandhauskon· 
seine besondere Gemeinde um sich, sollte sich zert machte die Leipziger mit Strauß' "Fest
aber auf das Gebiet des ausgesprochen Heiteren Iichem Priludium" bekannt, einer Gelegenheits
beschränken. Nicht unerwähnt bleibe schließlich arbeit, die uns den Tondichter zwar von keiner 
das Konzert von Margarete Hoffmann (Sopran) neuen Seite zeigt, die aber ihrer unmirtelbaren 
und Hildegard S to 11 (Klavier). Eingänglichkeit und reichen Farbigkeit halber, 

. Willy Orthmann trotz rekhlichen Anklängen, keine Gelegenheits-

KÖlN: Im 6. Gürzenich-Konzert hatte ware im übeln Sinne ist. Das Werk wurde, wie 
man von E. W. KorngoI d s Sinfonietta auch Smetanas "Moldau", rhythmisl:h und sinnen

H-dur für großes Orchester sehr gute Eindrucke, freudig vermittelt. Als Dolmetsch seines eigenen 
die zunächst auf die hübsche Erfindung und romantischen Konzertes in E·dur und des Liszt
den sehr ziel bewußten äußeren Aufbau des ziem- sehen in Es-dur erntete Eugen d' Alb e rt mit 
lieh umfänglichen Werks, dann aber vor allem aufrechter Männlichkeit im Vortrag reichen Bei
auf des in so seltenem Maße begabten Jünglings fall. Eingebettet in dies ansehnliche Programm 
weitgehende thematische Entwickelungskunst und lag wie ein ungezogenes Baby Arnold Sc h ö n
sein stark interessierendes vorgeschrittenes Aus- bergs Kammersymphonie. Wenn der Erfolg 
gestaltungsvermögen im instrumentalen Detail eines Kunstwerkes im umgekehrten Verhiltnis 
zurückzuführen sind. Diese Sinfonietta darf zu seinem Wert stehen muß - die feststehende 
als eine bedeutsame neue Kraftprobe gellen, die Meinung so vieler Gescheiten -, dann haftet 
den auf Korngolds Zukunft gesetzten großen der Schönbergsche-n Arbeit der Stempel des Un
Erwartungen zweifellos das Wort redet. Fritz' sterblichkeitswertes an. Man erzählt sich, ein 
Stein bach war der bisher in Deutschland noch brauner Lappen, von einem Schönbergianer für 
nicht gehörten Neuheit, ein meisterlicher Aus- den Orchesterpensionsfond gespendet, habe dem 
deuter, dessen fesselnde Dirigentenberedsamkeit Werk Tor und tür des Gewandhauses geöffnet. 
der Eindruckskraft des Werkes jeden erdenk· Mit Galgenhumor schienen sich denn die Musiker 
lichen Vorschub sicherte. So kam es zu einem und ihr trelflicher Führer Arthur Ni k i s c b darauf 
~ehr schönen ausgiebigen Erfolge, dessen warme zu stürzen. Ihrer Todesverachtung galt ersieht
Außerungen Korngold an Steinbachs Seite auf lieh der Löwenanteil des ab und zu die starke 
die Estrade zitierten. Zu Anfang hatte man Ablehnung übertönenden Beifalls. Traurig ist 
Steinbach eine ungemein schöne Wiedergabe nur - das ist die einzige Schattenseite der 
von Mendelssohns Melusinen-Ouvertüre gedankt. Farce -, daß der Komponist (zu deutsch: Zu
Waldemar Lütschg setzte sich für Bolko von sammensetzer) seinen Zweck erreicht hat. -
Hochbergs Klavierkonzert c-moll mit soviel Aus dem 3. Abonnementskonzert der Musikali
Nachdruck ein, daß der greise Komponist leb- schen Gesellschaft (Georg Göhler) sei hier 
haft gerufen wurde, indes der Pianist noch JO nur die Uraufführung der spätc:ren, von dem 
der Tarantella aus Liszts "Venezia e Napoli" Komponisten selbst als besser gearbeitet be
seine Virtuoseneigenschaften glänzen ließ. Und zeich neten Fassung der Fünfteg Symphonie von 
Felix v. K ra u s, dessen bei weitem wertvollere M ahle r herausgeboben. Die Uberarbeitung be
Betätigung auf dem Gebiete des Oratoriengesangs zieht sich auf die Verbesserung der Instrumen
liegt, sang an Stelle Messchaerts, der leider hatte tation ; in der ursprünglichen Fassung habe, wie 
absagen müssen, Lieder von Schumann und Mahler selbst schreibt, ihn die in den ersten 
WoU. - Auch beim jüngsten Kammermusik- Symphonieen e'rworbene Routine völlig im Stich 
Abend des G ü rz e nie h -Qua rtetts brachte man gelassen. Das Win~erstein-Orchester klang wieder 
Korn go I d, der seine Violinsonate G-dur (Werk 6) ausgezeichnet. - Uber die Kammermusik-Abende 
mit Bram Eldering spielte, sehr lebhaftes des trefflicben Sev~ik-Quartetts und der wohl
Interesse entgegen, wenngleich das in Teilen eingespielten K öl n er Tri 0 ver ein i gun g 
allzu phantastisch geartete Musikstück keines- (Brahms-Abend) sei noch ein kurzer Sprung in 
wegs voll befriedigen konnte. Des jungen die Gefilde der Solisten konzerte hinüber gemacbt: 
Künstlers höchster Trum pf ist hier lediglich Hub er man spielte die Violinkonzerte von 
das rein Technische der kompositorischen Arbeit. Brahms und Mendelssohn edel und rassig zu-

.. Paul Hiller I gleich; Ella Rafelson bewährte sieb im g-moll 
LEIPZIG: Alter Uberlieferung gemäß besitzt Klavierkonzert von St. Saens spielerisch sebr 

das Neujahrsprogramm des Gewandhauses tüchtig; Fritz Soot trat außer für Straußsehe 
streng klassischen Anstrich. Diesmal war mit I Muse für Lieder von Schönberg ein, die, wohl 
dem 3. Brahms-Abend Gelegenheit gegeben, es aus früheren Jabren stammend, zwar keine son
dem bedeutendsten Splitklassiker zu widmen. derliehe Ei~enart verrieten, aber nicht talent
Ni k i s c h und sein Orchester zeigten sich in und stimmungslos angesprochen werden dürfen. 
den Hauptwerken des Abends, der Dritten Sym- Gertrud Busch, die mit dem befähigten Pia
phonie und den Variationen über ein Haydn- nisten Paul Sc b ra m m konzertierte. bekundete 
sches Them.a, in" . vorzü~li~her verf~ls,u.ng. Elena eine g't)r'fg~g~itfrgrwm, e hatte ihrem Abend 
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aber ein zu anspruchsvolles Programm unter- überlaute "Oster-Ouvertüre" über sich ergehen 
gelegt, wihrend Magdalene See be besonders lassen. Ein allbritischer Rezital der ,,1 n co r
mit Brahmsliedern gute Wirkungc:n erzielte, die porated Society of Musicians" an läßlich 
nur manchmal durch absichtliche Ubertreibungen ihres Kongresses vermittelte die Bekanntschaft 
des Ausdrucks Einbuße erlitten. mit einer Reihe von Novitäten, die das New 

Max Unger Symphony Orchestra unter Leitung von Frede-L ONDON (Dezember): A. Orchesterkon- ric Cowen aus der Taufe hob: Esposito's 
zerte. Trotz der Weihnachtstage hat die Klavierkonzert in f-moll, angenehme, hübsche 

Flut von "Recitals" nicht nachgelassen. Das Musik, die keine besonderen Ansprüche an den 
vortreffliche New Symphony Orchestra Zuhörer stellt; ein Tongedicht op. 48A für 
führte unter der tüchtigen Leitung Landon OrchestervonJames Lyon,das, von Longfellow's 
ROD a I d' s Brahms' Zweite Symphonie mit echtem "Legend Beautiful" inspiriert, keinen starken Ein
Feuer und vollendetem Geschmack auf. Außer- druck hinterließ; eine Humoreske für Orchester 
dem bescherte es Dvorak's "Karneval"-Ouvertüre, op. 47 von Norman 0' N ei 11, der durch seine 
Debussy's "Danse sacre et profane" (Harfen- Zwischenaktmusiken hier einen guten Ruf ge
solo: J. T. Cockerill) und Bachs Konzert für nießt, und die ziemlich geräuschvolle Ballade 
zwei Violinen (Isolde Menges und Daniel für Bariton und Orchester "The Outlaw" ("Der 
Me Isa als Solisten). Ferner wirkte Elena Freibeuter") von William Wall ace. der auch 
Gerhardt mit schönem Erfolge mit. In einem den Text verfaßt hat. Außerdem wurde Cowen's 
Sonntagnachmittags- Konzert in der Albert Hall symphonisches Gedicht "A Fantasy of Life and 
führte Ronald E. Elgar's "Falstaff" zum dritten Love" ("Eine Phantasie des Lebens und der 
Male auf. Bei jedem Hören wächst die Be- Liebe"), die oft stark das Banale streift, und eine 
wunderuug für die zahllosen Schönheiten und "Elegie und Rondo" für Geige und Orchester 
Feinheiten des Werkes, seinen überaus geist- von Emile Sauret aufgeführt; den Solopart des 
reichen Humor und die geradezu phänomenale letzten Werkes spielte der Komponist brillant. 
Orchestertechnik. Das von Steinbach mit - B. Chorkonzerte. Allbritisch, durchweg 
großer Verve und wahrem Enthusiasmus ge- neu und zum Teil sehr interessant, nur wie 
fiibrte London Symphony Orchestra glänzte gewöhnlich zu überladen war der Abend der 
mit seiner Wiedergabe von Beethovens "Eroica", London Choral Society unter Arthur Fagge. 
Wagners Siegfried-Idyll und Berlioz' hier Aus der großen Anzahl der Werke seien das 
s_ehen gebörter "Corsair"-Ouvertüre. Das zum Tongedicht "König Arthur" von Charlton S p e er, 
Uberdruß in der Themsestadt abgeleierte Kla- die melodische Kantate "Dream Tryst" von 
vierkonzert Tschaikowsky's)n b-moll spielte H. V. Tervis-Read, die charakteristische Kan
Mark Ha m bou rg mit einer Ubertriebenheit, die tate "April" von Balfour Ga rd i n e r und besonders 
zwar dem Londoner Publikum gewaltig zu im- die Kantate des 76jährigen J. F. Barnett "The 
ponieren scheint, vom künstlerischen Standpunkt eve of St. Agnes" ("Der Abend von St. Agnes") 
jedoch unmöglich ist. In einem Orchester- nach den Worten Keat's hervorgehoben. In der 
recital unter Raymond Röze sang Aino Ackte Albert·Hali fand ein Abend von Christmas 
mit Vollendung Bruchstücke aus der "Walküre". carols der Royal Choral Society statt, der 
Die von George Shapiro geführte, zum Teil berühmten Weihnachtslieder, die man von 
aus Damen bestehende Kapelle erfreute durch Dickens' bekannten Schriften her kennt. Ihre 
die tapfere Wiedergabe von Schumanns Sym- Komponisten strebten möglichste Einfachheit an, 
phonie in Cj das Brahms-Violinkonzert spielte und tatsächlich ist es F. Bridge, Wardie und 
Lena Kontorovitcb. Bei dem Konzert des F. Cowen gelungen, die Stimmung zu treffen. 
Stock Exchange Orchestra zeichnete sich Der Chor stand, wie gewöhnlich, unter Bridges 
Isolde Me n g e s in Glazounow's Violinkonzert Leitung, von den Solisten taten sich Ben Da v i es, 
in A aus_ Großen Beifall fand der Russische Ruth Vincent und Vera Gill hervor. Der 
Abend der Philharmonie Society, wobei "Deutsche Singverein" brachte unter Füb
W.SafonoffdasprachtvolleOrchesterdirigierte. rung von Olto Sondermann das für London 
Die Londoner werden nicbt müde, sieb ob des neue Chorwerk Max Bruchs "Die Macht des 
Gefiihlsüberschwanges von Tschaikowsky's Gesanges", das beifällige Aufnahme fand. Als 
"Symphonie Pathetique" zu begeistern, die hier Solist zeichnete sieb Robert Mai tl a n d aus. 
jedes Jabr zumindest ein dutzendmal aufgeführt Zu loben ist die wackere Wiedergabe von 
wird. Safonoff versteht, durch ihre Wiedergabe Brahms' hier leider nur allzu selten aufgeführtem 
neu zu fesseln. Den dritten Satz hat man hier "Schicksalslied" . Tüchtiges leistete die Ale x an
noch nie in so interessanter Auffassung und dra Palace Choral Society unter Allen Gill 
hinreißender Interpretation gehört. I pp 0 li to ff - in der begeisterten Wiedergabe von Verdi's 
Iwan 0 ff' sOrcbesterstück "Dans l'Aoul" (aus "Requiem" und in einem zweiten Recital von 
"Esquisses caucasiennes" op. 10) zeichnet sich Teilen des "Omar Khäyam" GranvilIe Bantock's. 
durch Farbe und eigenartigen Rhythmus aus. R. R. Terry veranstaltete in der Westminster
Die Sensation des Abends war hierbei der Ge- Kathedrale einen Bach-Kantatenabend: "leb 
brauch eines Instrumentes namens" Timplipito" armer Mensch" und "jauchzet Gott in allen 
(iiber einen Topf ist eine Haut gezogen, die man Landen". Der gleiche Abend brachte auch 
mit leicbten hölzernen Trommelschlegeln be- Bachs Konzert in C für drei Klaviere. In einem 
arbeitet). Glazounow's Tongemälde "Frühling" überaus interessanten Weihnachtskonzert unter 
ist ein leicht verständliches, angenehmes Stück. Terry bekam man alte Gesänge von Hans 
Das unvermeidliche Klavierkonzert Tschai-I Sachs und moderne Chöre von Hubert Bath 
kowsky's spielte Joseph Lbevinne mit edlem und Gustav v. Holst ~.u hören. - C. Kammer
Feuer und echt künstlerischer Zurückhaltung. mus i k: Unter der Agide der stets pop ulärer 
Zuletzt mußte man Rimsky-Korssakow's i werdenden Classical.C.oncert Society ver-

-- l ~~ -, , 1", Ongrnal frorn 
I .I1:! :I.-'t~:.: :,,'" \. ,( H )~~ l UNIVERSITYOF MICHIGAN 



186 DIE MUSIK XIII. 9: 1. FEBRUARHEFT 1914 

anstaltete das Klingler·Quartett fein abge- Irene Scharrer. Das mitwirkende London String 
rundete Wiedergaben des Streichquartetts in G Quartet erfreute auch in Glazounow's d-moll 
op.23 von D. F. Tovey und des Schubert- Quartett. - D. Solisten. Von den zahlreichen 
Quartetts in a-moll op. 29. Unter Mitwirkung Liedersängern sind hervorzuheben: Plunket 
des ausgezeichneten Lon don S tri n g Qua rtet G ree n e, der einen anregenden Recital englischer 
kam eine vortreffliche Aufführung von Mendels- Lieder von Davies, Parry, Stanford und Somer
sohns selten gespieltem Oktett in Es op.20 zu- weil gab; Hermann Gura, der in einem Loewe
stande. Im 2. Konzert dieser Gesellschaft Schubert-Konzert begeisterte; Elena Ge rh a rd t, 
spielte das London String Quartet Haydn (in die mit Schubert-, Erich Wolff- und Hugo Wolf
D, op. 20 No. 4) und Schumann (Klavierquar- Liedern London neuerdings im Sturm nahm; 
tett op. 47), in welch letzterem der begabte ebenso begeisterte J ulia Cu I p mit Schuben-, 
Pianist Percy G rai n ger mitwirkte. Dieser Erich Wolfl'- und Brahms-Liedern; mit schönem Er
zeichnete sich auch noch in Brahms' Soli aus. folg sang die vornehme Interpretin Muriel F 0 s t e r 
Als Novität brachte der Recital den ansprechen- Strauß, Brahms, Parry, Delius und Atkins; ein viel
den Liederzyklus von R. Vaughan W i 11 i a m s "On sei tiger Künstler ist auch der Bariton Roben 
Wenlock Edge" für Tenor mit Klavier- und Mai t la n d. - Aus der Reihe der Pianisten nennen 
Streichquartettbegleitung, von Gervase EI we s wir: Egon Pe t ri, der die Brahms'schen Paganini
interpretiert, der auch sechs Brahms-Lieder mit Variationen vortrefflich wiedergab und Webers 
vielem Geschmack vortrug. Die bisher gar zu selten gehörte Sonate in d-moll spielte; Frederic 
konservative Richtung der Clas.!iical Society La mon d, dessen Gewalt und Dämonie stetig 
zeigt jetzt erfreulicherweise eine Anderung, in- zu wachsen scheinen und der sich immer mehr 
dem im 3. Konzert Ravel, Strauß, Reger und zu einem wahren Beethoven-Riesen entwickelt; 
Scriabine zu Worte kamen. Maurice Ravel Ernest Schelling, der die mehr brillante Suite 
war der Gast. Sein Streichquartett in F, seine des Spaniers Granados zum erstenmal in 
Introduktion und Allegro für Harfe, Streich- London spielte; Alexander Raa b glänzte in 
quartett, Flöte und Klarinette(beide ultramodernen Liszt und Rubinstein ; Adela Ve rn e in Brahms 
Kompositionen vom E-nglish String Quartet f-moll Sonate und besonders in den Variationen 
vorgetragen) und zuletzt eine Reihe seiner Lieder und der Fuge Regers über ein Bach-Thema. -
wurden mit großem Beifall aufgenommen. Die Von den Geigern zeichnete sich der junge Russe 
Joachim-Tradition der Classical Society wurde Frederic Frad kin (von Richard E ps te i n be
ferner durch eine Reihe von futuristischen Kla- gleitet) durch die Wiedergabe des Konzertes 
vierstücken Scriabine's (am Flügel F. S. K e 11 y) von d' Ambrosio aus. Mischa EI man verab
erschüttert. Die neuen, tüchtigen B ri ti s h schiedete sich vor seiner amerikanischen und 
Chamber-music Players spielten Dvorak's australischen Tournee in einem erfolgreichen 
Quartett in Es und das Fauresche in c-moll. Recital in der Queens Hall. L. Leonhard 
Das hier sehr beliebte Sevcik·Quartett be- MAINZ: Das 2. Konzert der Liedertafel 
scherte ebenfalls den Dvorak in Es in feuriger brachte nach längerer Pause eine wohl
Wiedergabe und eine enthusiastische Inter- gelungene Aufführung von Beethovens "Missa 
pretation von Beethovens Quartett in G, op. 18. solemnis". Der wohldisziplinierte Chor unter 
Strauß' Violinsonate wurde von Lhotsky und Otto Naumanns feinsinniger, dabei tempera
Amy Ei seI e (Klavier) schön herausgebracht. mentvoller Leitung wies einen erfreulichen 
Das aus Damen bestehende Egerton-Quartett Zuwachs auf, er bewältigte seine Aufgabe aufs 
bewies seine Tüchtigkeit in zwei Recitals neue in ebenso meisterlicher wie hingebender 
(Dittersdorf, Beethoven und Smetanas "Aus Weise. Als Solisten wirkten die Damen N oor
meinen Leben"). Mathilde und Adela Verne dewier- Reddingius, Seret-van Eyken, 
veranstalteten unter Mitwirkung des Cellisten sowie Henry Wo rm sbäch er und Opernsänger 
Warwick E v an s in den" Twelve o'clock Con- Ra bo t mit. An der Orgel saß Professor Fran ke, 
certs" in der Aeolian·Hall einen interessanten der bewährte Kölner Künstler. - In den 
Mozart-Recital. In einem weiteren Konzert städtischen S y m p h 0 nie k on z e rte n befestigte 
dieser Vereinigung, das Faures Klavierquartett 110na Du rigo mit der Arie des Sextus aus 
in c-moll zu Gehör brachte, produzierte sich I "Titus", sowie mit Liedern von Grieg und Liszt 
der begabte, jedoch unreife Wunderknabe So- die hohe künstlerische Meinung, die man von 
lomon am Klavier. Ebenso großen Beifall fand der ungewöhnlich großen Stimme und deren 
das Beethoven-Programm der Twelve o'cIock vornehmen Verwertung hegt. Ebenso bewährte 
unter Mitwirkung des London String Quartet, sich der junge Pianist Otto M ö c k e I mit Brahms' 
das sich im op. 59 No. 1 hervortat. Bei der B-dur Konzert und drei höchst modern ge
hohen Sterblichkeitsziffer englischer Kammer- schriebenen Solostücken von Scott, Debussy 
musik-Ensembles berührt es sehr erfreulich, und ThuiIIe als ein Klaviervirtuos, der über 
wenn das verdienstvolle London Trio sein alle technischen Mittel verfügt und in bezug auf 
SO. Konzert abhalten konnte, wobei es besonders geistiges Erfassen und Feinfühligkeit zu den 
mit Dvohik (f-moll, op. 65) hinriß. Die ln- erfreulichsten Erscheinungen des Konzertsaales 
corporated Society of Musicians veran- zählt. Eine neue symphonische Tondichtung 
staltete während ihres Kongresses auch einen nach Nietzsehe von Wilhelm Mauke, betitelt 
Kammermusik- Novitätenabend (Streichquartett "Einsamkeit", vermochte wegen ihrer lang aus
von W. Wostenholme, "Phantasie" von H. gesponnenen Themenverarbeitung nur teilweise 
W. Warn er und "Miniatur"-Suite von Hubert zu erfreuen. Kapellmeister Gorter, der um
Bat h). Ferner lernte man neue Lieder Landon sichtige, trelfliche Leiter unserer städtischen 
R 0 na I d' s nach Texten von Rabindranath Tagore Kapelle, ist für die Symphoniekonzerte als eine 
kennen - von Carrie Tub b vorgetragen. In ungemein schätzenswerte Kraft zu betrachten. 
Klaviersolis ~on.Debussl~ndDohnary'~ glänzte Original frorn L.eoPold Reichert 
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MOSKAU: Sergei Rachmaninow war der kamen: Sonaten für Klavier (D. Schor) und 
Held der ersten Hälfte der Saison: seine Violine (B. Sibor), ein Trio mit Flöte (N. 

beiden Abende mit eigenen Werken übten Ni k u I in), ferner das "Magnificat", bei dem 
enorme Zugkraft aus. Sodann trat er als Solist die ausgezeichnete Oratoriensängerin Pauline 
bei den Philharmonikern (Klavierkonzert No. 2) D 0 b b e rt und der treffliche Orgel virtuose Jac
und bei Kussewitzki (Klavierkonzert No. 3) auf, ques Handschin mitwirkten. - Ferruccio 
wirkte als Dirigent im 4. Philharmonischen Bus 0 n i' s Klavierabende fanden enthusiastische 
(Pabio Ca s als als Solist) und feierte Trium phe, : Anerkennung. Alexander Sc r i abi n spielte an 
wie kein anderer Künstler in dieser Saison. - I' seinem 2. Klavierabend seine neue Zehnte Sonate. 
Das 4. Konzert der kaiserlich russischen M u si k- Ferner sind zu rühmen die Abende von Alfred 
gesellschaft machte uns mit modernen Eng-: Höhn, Emil Frey, Paul Winogradow, Vera 
ländern bekannt: Elgar's "Falstaff", Ernest IJ epanesch nikow, J. Dobrowein, Alexander 
Brysson's "Voiees", William Wolles "Francois I Moguilewski und Michael Preß. Maria 
Villon". Emil Frey trug sein Klavierkonzert ~ Freund ist in der "Maison du Lied" mit 
meisterhaft vor. Im 5. Konzert erlebte Serge' bestem Erfolg aufgetreten. Marie 0 I e ni n 
Wassilenko's Symphonie No. 2 ihre Urauf-,d'Alheim hat mit der Wiedergabe von Volks
führung, ein ganz hervorragendes Werk. An- I liedern (von ihrem Bruder AI. Olenin vertont) 
läßlich des 35jährigen Jubiläums von Anatole: eine tiefe Wirkung erzielt. Der neuerstan
Lladow als Komponist wurden Werke von ihm' dene .Moskauer Musikverein" (Präses 
gespielt, meistens Orchester-Miniaturen im I: Kog an) hat einen Händel-Abend veranstaltet, 
nationalen Stil, deren Klangschönheit und Ge- dem eine inhaltsreiche Vorlesung von Eugen 
dankenreichtum bezaubernd wirken. A. Nesch- I Bogoslowski voranging. Im Verein zur 
danowa sang künstlerisch schön Moussorgski's Förderung der Kammermusik (Eugen 
"Gebet der Salambo"; Stravinski's "Feuerwerk" I Gun s t) haben Vorführungen von Chopin, Liszt, 
machte den Schluß. Der Dirigent Emil K uper', Scriabin stattgefunden. Wanda Landowska 
bot Vorzügliches. - Die 4. Was s i I e n k 0 'sehe i erfreute mit Vorträgen auf Klavier und Clavecin. 
Sonntagsmatinee hatte J. Slatin zum Diri- i Des alten Kuhnau Suite "David und Goliath" 
genten, einen gediegenen Musiker, und den jungen! hattt:. starken Erfolg. E. von Ti d e b ö h I 
Pianisten Alexander Arseniew zum Solisten, MUNCHEN: Kurz nachdem Ferdinand Löwe 
der Liszts "Danse Macabre" mit phänomenaler I' die Balletsuite, op. 130, von Reger dem 
Technik und virtuosem Elan vortrug. In der Münchener Publikum bekannt gemacht hatte, 
5. kamen Hugo Wolf (Penthesilea), Grieg, Brahms erschien dieser selbst an der Spitze der 
und Svendsen zur Vorführung. - Die Phi!- Meininger und brachte seine Vier Ton
harmoniker hatten für ihr 2. Konzert Leonid dichtungen nach Arnold Böcklin, op. 128, mit, 
Kreutzer zum Dirigenten und Boris Sibor, die noch mehr als die Balletsuite die Anzeichen 
den höchst verdienstvollen einheimischen Violin- jener für den neuesten Reger bezeichnenden 
virtuosen, zum Solisten. Kreutzer dirigierte Annäherung an die von Wagner herkommende 
auch den 4. Abend und bot eine herrliche Wieder- Richtung der modernen Musik an sich tragen, 
gabe der ersten Symphonie Scriabin's und seiner einer Annäherung, durch die der Komponist 
"Extase". - Das 3. Kussewitzki-Konzert wohl an Originalität verloren, an Annehmlich
brachte Korngolds "Schauspiel-Ouvertüre", Max keit und koloristischem Reiz aber entschieden 
Regers "Romantische Suite" und Bus 0 n i' s gewonnen hat. Ein eigentlicher Dirigent ist 
Klavierkonzert mit Chor op.39 zur Vorführung. Reger insofern nicht, als er bei der Aufführung 
Der Tondichter, selbst am Klavier, übte mit absolut gar nichts macht und eigentlich, streng 
seinem Werke und Vortrag eine mächtige Wir- genommen, überflüssig ist. Seine Verdienste 
kung aus. Das 4. Konzert dirigierte Claude liegen ausschließlich in den vorbereitenden 
Debussy, der eigene Werke zur Aufführung Proben. Und da merkte man denn, wie ernst 
brachte. Im 5. bot Kussewitzki Glazounow's und fleißig er mit seinem prächtigen Orchester 
"Siebente" und Fragmente aus Igor Stravinski's gearbeitet hat. Außer dem durch seine un
Ballet "Petruschka". - Die Kussewitzki'schen gemein klangschöne Orchesterbegleitung be
populären Sonntagsmatineen unter der um- merkenswerten Gesang: An die Hoffnung 
sichtigen Leitung von A. Orlow gewinnen an (Hölderlin), dessen Vokal part von Anna Erler
Interesse bei den breiteren Schichten der Be- Sc h n a u d t sehr schön wiedergegeben wurde, 
völkerung. Als Solisten zeichneten sieb aus gab Reger von Werken anderer Komponisten 
Julius Iserlies (Liszts Es-dur Konzert) und noch die Egmont-Ouvertüre und die Brahmssche 
J. Dob ro we i n (Chopin's e-moll Konzert). Zum D-dur Symphonie. - Im Abonnementkonzert des 
Schluß der ersten Serie der Matineen halte Konzertvereins hörte man unter Ferdinand 
Kussewitzki Wagner gewählt. Brucbstücke aus Löwe wieder einmal ganz prächtig Anton 
.. Tannhäuser", "Meistersingern" und "Parsifal". Bruckners Neunte Symphonie, und auch Bruno 
Der von Kussewitzki für seine "Parsifal"-Vor- Walter fand sich (im Abonnementkonzert des 
führungen zusammengestellte Cbor erwies sieb Ho fo rc h este rs) mit der Romantischen Sym
von hoher Kultur. - Zu den Orchestervor- phonie dieses Meisters besser ab, als man ver
führungen sind noch die Konzerte zu rechnen, muten konnte. Viel näher liegt ihm freilich 
die von Willy Ferrero geleitet wurden. Das Hans Pfitzner, von dem er am gleichen Abend 
Kind erweckte allgemeine Bewunderung; über zwei Stücke aus der Musik zum "Käthchen von 
seine Eltern sprach man sich jedoch höchst Heilbronn" - die Ouvertüre und das Vorspiel 
mißbilligend aus. - Eine exklusive Stellung zum dritten Akt - und die orchesterbegleitete 
nehmen drei Abende ein, an denen Bacbsche Ballade "Herr Oluf" wirklich glänzend machte, 
Werke von der Moskauer Symphonischen Kapelle in der Ballade aufs wirksamste unterstützt durch 
unter WitscheslawBul !ts.Chew z)'l"~orführunf' ,~en Sänger Fritz Bontgrrf§l"frOI~aß. Pau) Prill 
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im Volkssymphoniekonzert Beethovens Tripel
konzert, op. 56, mit den Herren E. Bach, 
E. Heyde und M. Orobio de Castro als 
Solisten, zur Auffübrung brachte, war ver
dienstlich, die "Schlacht bei Vittoria", am 
gleichen Orte, überflüssig. - Von den pia
nistischen Darbietungen der jüngsten Zeit sind 
an erster Stelle zu nennen: Artur Sc h n ab eIs 
meisterhafte Interpretation des Brabmsschen 
B-dur Konzerts (bei Löwe) und ein ungemein 
glücklicher Klavierabend von Ossip Gab ri! 0-
witsch mit Beetbovenschen, Schumannschen, 
Chopinsehen und Brahmsschen Werken. Paul 
Schram m spielte u. a. ein Variationen werk 
von P. Carriere, die mitwirkende Mezzosopra
nistin WilJi Kewitsch brachte von dem gleichen 
Komponisten Lieder zu Gehör neben solchen 
von Arnold Mendelssohn, Fr. Lissauer und Joser 
Marx. Die junge Else Breymann verriet 
ernstes künstlerisches Streben schon durch ihr 
Programm, das selten öffentlicb gehörte Stücke 
von J. S. Bach, Schubert und Schumann enthielt. 
Ihre Partnerin war die sympathische Sopranistin 
Sarah Neidhardt-Wilder. - Frau Charles 
Ca h i e r widmete fast einen ganzen Abend 
Münchener Komponisten. Unter den Gesängen 
von Max Mahler, Max Denk, Heinrich Schalit, 
Wilhelm Mauke, Heinrich Kaspar Schmid 
ragten die des letzteren hervor. Daß unter 
diesen von Frau Cahier gesungenen Münchener 
Komponisten 60 % Münchener Musikreferenten 
sind, wirkte etwas verstimmend, zumal man hier 
das "Kritikerlied" als eine ständige Erscheinung 
gar nicht kannte. In einem Konzert der 
begabten, aber noch unfertigen Koloratur
sängerin Maria Cordina-Schweighofer ver
suchte sich Josef Pembaur nicht obne Glück 
als Dirigent. Der Baritonist Dr. Arno Ho II e n
berg sang neben Brahms, Franz, Wolf und 
Strauß mit Beifall aufgenommene Lieder seines 
Bruders Ouo Hollenberg, Mina Oehl-Ducru e 
neben Schubert und H. K. Scbmid aucb von 
dem mitwirkenden Eugen Sc h m i d bau r, der 
mit Jakob Ru bel u. a. Cesar Francks reizvolle 
,.Eolides" auf zwei Klavieren spielte. Emmy 
Kar v a s y spezialisierte ibren Liederabend auf 
die Heine-Lyrik Scbumanns, Otti Roth - H e y auf 
Mendelssohn. Dagegen hatte Helene Werther, 
die zusammen mit der Pianistin Charlotte 
Kau fm a n n konzertierte, ein sehr buntes Pro
gramm: außer Händel, Schubert und Brahms 
auch Zeitgenössisches von K. Ansorge, R. Wetz 
und E. Mattiesen. Die pianistische Mitwirkung 
Otto V r i e sI an der s bei dem Liederabend der 
Frau Roth·Hey war mehr durch die Wahl der 
Vortragsstücke - Phi\. E. Bach - interessant, 
als durch die Ausführung erfreulicb. "Alt-Wien" 
nannte sicb eine in Biedermeierrahmen ge
spannte Veranstaltung des Ehepaares Dei m e I, 
in der man manches Hübsche und Kennens
werte hörte: Lieder von Franz Lachner, Preyer 
und Schenk, neben solchen von Haydn, Mozart 
und Schubert, ja sogar - durch Giuseppina 
Pr eIl i-eine Klaviersonate von dem alten 
Theoretiker Simon Sechter, dem Lehrer Anton 
Bruckners. Mit vielem Erfolg wiederholte Ro
bert Koth e sein Zehntes Volksliederprogramm. 
- Aus der Kammermusik ist diesmal nur von 
einem Haydn-, Mozart·, Beethoven-Abend der 
"B öhm e n" zu berichten, in dem Mozarts 
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Klarinettenquintett (mit Anton Wal c hals 
Klarinettist) besonders hoch entzückte. Schließ
lich sei noch der Violoncellist Cola Levien 
genannt, der Dvorak's h-moll Konzert, wenn auch 
nur mit Klavierbegleitung, sehr beifallswürdig 
spieLte. Rudolf Louis N URNBERG: Im Dezember-Konzert des Phil-

harmonischen Vereins brachte Wilhelm 
Bruch die F-dur Symphonie von Brahms zwar 
korrekt, aber Geist und Stil ihres Schöpfers 
keineswegs vollkommen erschöpfend heraus. 
Ossip Gabrilowitsch spielte Beethovens Es
dur Konzert und das Konzertstück von Weber 
mit allem Glanz des Anschlags, Vortrags und 
der Technik, die ihn charakterisieren. Eine 
ebenso stil· und stimmungsvolle, wie gesangs
technisch hervorragende Aufführung des Ora
toriums "Franz von Assisi" von Gabriel Piern~ 
verschaffte dem Dirigenten Heinrich La b e r im 
Leh .. ergesangve rein den verdienten Lorbeer. 
Das größte Interesse jedoch erregte im Januar
Konzert Max Re ge r, der mit seinen Me i n i ngern 
seine Böckltn-Phantasie, die Egmont-Ouvertüre 
und die "Neunte" bracbte; wie die ungekünstelte 
einfache Art seines Dirig1erens, so machte 
seine Wiedergabe der Symphonie durch Unter
bleiben aller Effekthascherei, aller nur auf 
iußerliche Wirkungen berechneten Betonungen 
gewaltigen Eindruck, ebenso die farbenprächtige 
Stimmungsmalerei seiner eigenen Werke. -
Das Böhmische Streichquartett erfreute 
seIDe zahlreicben Freunde mit Werken von 
Haydn, Beethoven und Dvol-Ak, und in den von 
einem Warenhaus veranstalteten, überfüllten So
Iisten·Konzerten gab es zwar erstklassige Künstler 
(Petschnikoff, Feinhals u. a.), aber ganz ge
schmacklos zusammengestelIte Programme zu 
hören. Dr. Steinhardt 
RIGA: Die Abonnementskonzerte des Rigaer 

Sym phon ieorch esters erfreuen sich fort
gesetzt einer rührigen Anteilnahme von seiten 
des Publikums. Als Gäste erschienen in letzter 
Zeit die Sängerinnen Aino Ackte und Julia 
Cu I p, sowie erstmalig der in jugendlichem Alter 
stehende, hervorragend befähigte Violinvirtuose 
Szigeti. Neben verschiedenen Werken von 
Bach und Paganini spielte er die Violinkonzerte 
von Beethoven und Brahms mit makelIos sauberer 
Technik und warmzügigem musikalischen Innen
leben. Auch ein Gastdirigent, Oskar Fried, 
betrat das Podium, der sich in seinen Dar
bietungen als ein kundiger und temperament
voller, mit bedeutendem Wissen und Können aus
gerüsteter Orchesterleiter erwies. Seine Haupt
wirkung erzielte er durch die plastisch meister
haft herausgearbeitete Wiedergabe von Strauß' 
"Till Eulenspiegel". Besonders erwähnt sei unter 
den vielen musikalischen Begebenheiten das 
Auftreten W. Safonoff's, der als pianistischer 
und geistig überlegener Führer mit seinem Sohn 
(Violine) und dem ausgezeichneten Violoncellisten 
Bel 0 uso ff zwei künstlerisch prachtvolle, auf 
ideale Höhe gehobene Kammermusik-Abende 
gab. Verdienten Erfolg hatten ferner u. a. der 
zur Reife gediehene vorzügliche Geiger Z i m
b a I ist, die anmutige Liedersängerin Lorle 
Meißner, sowie die Pianisten Paul Schramm, 
Frederic Lamond und Raoul v. Koczalski, 
der drei Cbopin-Abende veranstaltete. 
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ST. PETERSBURG: Das Erscheinen Leopold Abend des Petersburger Streichqartetts. 
Auers im 4. Konzert der Kaiserlich Russi- Josef Turtschinski wurde bei seinem dies

sehen Mus i k - G e seIl s c haft (Beethoven- maligen Wiedererscheinen mit großer Auszeich
Abend) bildete ein Ereignis von hervorragender nung aufgenommen; der au~gezeichnete Pianist 
Bedeutung. Als Interpret des Violinkonzerts machte uns auch mit Werken polnischer Kom
genießt der AltmeisterWeltrufj er hat sich trotz ponisten bekannt. Mit ekstatischem Enthusias
seines hohen Alters den Adel des Vortrags be- mus haben unsere .Kunstkenner den Sän ger
wahrt. Die "Eroica"- und "Egmont"-Ouvertüre bund Mährischer Lehrer bewillkommnet, 
unter Mengelbergs Leitung werden wir in der sich in drei Konzerten produzierte. 
solch vollendeter Wiedergabe nicht so bald Bernhard Wendel 
wieder hören, wie an diesem unvergeßlichen SONDERSHAUSEN: Unsere gewöhnlich nur 
Beethoven-Abend. - Inzwischen hat auch das aus sechs bis acht Konzerten gebildete, aber 
5. Ku s se witz k i· Konzert stattgefunden. R i s - sehr gehaltvolle herbstliche Spielzeit war dies
ler, der Solist des Abends, dürfte wohl kaum mal besonders erfolgreich. Jedes Programm 
mit dem A-dur Konzert von Liszt eine seiner brachte eine Neuheit, mitunter auch mehrere 
Eigenart entsprechende Wahl getroß'en haben. Novitäten auf dem Gebiet der Orchester- und 
Glazounow's Siebente Symphonie, Strawinski's Kammermusik. Zu den glücklich gewählten 
Balletfragmente aus "Petruschka" und Liszts rechnen wir die ernste symphonische Dichtung 
"Preludes" verlangen ein höchst virtuoses Or- "Zu einem Drama" von Friedrich Gernsheim 
chester, und daß das Kussewitzki·Orchester ein und die lichtfunkelnde Ouvertüre "Lebensfreude" 
solches ist, hat der Dirigent K ussewitzki wieder- von Georg Sc h u man n. Eine "Lustspielouver
um bewiesen. - Mengelberg, der auch türe" op. 10 in F-dur unseres hiesigen Kompo
das 5. Konzert der Kaiserlich Russischen Musik- nisten Franz Lud w i g (Uraufführung), die in 
Gesellschaft dirigierte, das Glazounow's er- recht gewandter Verarbeitung pikant erfundene 
findungsblühende und formvollendete Fünfte Marschthemen durcheinander schlingt, ist eine 
Symphonie und Strauß' "Don Quixote" brachte, gefällige Bereicherung dieser jetzt so beliebten 
bat auch diesmal ein kolossales Furore zu Kompositionsform. Regers "Romantische Suite" 
machen nicht verfehlt. Auch Jgnaz F ri e d - gefiel hier sehr. Seine vornehme Tonmalerei 
m an erntete lebhaften Beifall sowohl nach nach Eichendorß'schen Wald- und Nachtpoesieen 
dem Es-dur Konzert von Liszt wie nach einigen zeigt den Komponisten von neuer Seite als 
virtuosen Solovortrigen. - Das 4. Si lot i - Stimmungszauberer. Als eine Art Programm
Konzert erteilte nur Rachmaninow das Wort, musik sprach auch Mahlers Vierte Symphonie 
der uns mit seinem neuesten Werk "Glocken", an. Schildert sie doch das "englische Leben" 
von Edgar Poe (ins Russische übersetzt von im Himmel, von dem im Finale ein naiver 
Balmont), bekannt machte. In dieser für Or- vokaler Bericht gegeben wird, in den voran
chester, Chor und Soli grandios angelegten gehenden Sätzen mehr oder weniger glücklich mit 
Komposition legte Rachmaninow das aller- rein instrumentalen Mitteln. In den Kammer
beredteste Zeugnis von der hohen Idealität musik-Abenden erzielte ein Klaviertrio op.28 in 
seines Strebens und dem Umfang seines Kön- d-moll von Heinrich G. No re n vermögt: seines 
nens ab. Seine" Toteninsel" und sein hervor- eingänglichen Stils viel Beifall, während ein 
ragendes 2. Klavierkonzert (von Siloti inter- KlaVierquartett op 50 in G·dur von Paul J u 0 n 
pretiert) vervollständigten das Programm. Die als ziemlich reizlos abgelehnt wurde. Geringes 
orchestralen Darbietungen des 5. SiJoti Konzerts Wohlgefallen erregte auch ein technisch verzwickt 
betrafen wiederum Glazounow und Strauß. schwieriges Klavierkonzert von Otto Ne i tze I 
Ersterer brachte uns per~önlich seine Achte in C-dur. Die Beifallsstürme, die es aUSlöste, 
Symphonie so klar und eindringlich, daß uns galten nur dem Interpreten Wilhelm Backhaus, 
das geistvolle kontrapunktische Gewebe des an dessen bewundernswürdigem Spiel man sich 
Werkes näher rückte. Strauß' "Zarathustra" dann in Beethovens G·dur Konzert voll erfreute. 
unter Coates' Leitung konnte wie immer seine I Ein anderer KJavierheros, Frederic Lamond, 
Wirkung nicht ve. fehlen. Als Solist wieder ein-I beglückte uns mit einer imposanten Wiedergabe 
mal der un vergleich liehe Ca s als mit dem Cello- des Brahmsschen B-dur Konzerts. Als beachtens
Konzert von Schumann. Noch muß ich über werte Pianistin rührte sich Ena Lud w i g
den großen Bach-Abend (6. Siloti·Konzert) be- Ho w or k a mit einem Klavierabend ein, aus 
richten, in dem von Siloti die Trauerode und dessen Programm die Variationen und Fuge 
das MagniHcat unter Mitwirkung des Chors und op.86 für zwei K laviere von Reger hervorragten. 
Solisten der Hofoper in vortreß'licher Ausführung Der Berliner Geiger lssay Bar m a s machte uns 
geboten wurden; widreuten uns, in die~em Konzert mit dem Violin konzert in E·dur von Bach be
dem trefflichen Geiger Albert Spalding wieder kannt und nahm durch edel-schlichten Vortrag 
zu begegnen (Es-dur Konzert) - Einem Lieder- und absolute Tonreinheit für sein Spiel ein. An 
abend von Alfred Bo ru tta u mit Kompositionen Vokal werken hörten wir Bossi's" Verlorenes Para
von Gerbard von Keußler und dem Kompo- dies",vomCäcilienvereinunterMusikdirektor 
nisten selbst als Begleiter bezeugte man leb- Gremels aufgerührt. Selma vom Scheidt 
hafte Sympathieen. Rühmenswerte, technisch und Albert Fis ehe r sangen die Hauptpartieen. 
wie mUSikalisch au~geglichene Leistungen bot M. Bo I tz 
die jugendliche Geigerin Cäcilie Ha n sen S TUTTGA RT: Die Weihnachtszeit brachte 
(Auer-Schule). Daß die junge Pianistin lrene einen kurzen Stillstand der vielgestaltigen 
Eneri eine Musikerin von großer Intelligenz und hastig folgenden Konzertunternehmungen. 
und feinstem Empfinden ist, bewies ihre I nter- Das übliche Weihnachtskonzert der Hof kap elle 
pretarion des Klavierparts •. im .. grcnQen a· m~ am ersten Festtag,_.er.hiC:llt":rdurch. die Vierte 
Trio von Tschai.ko'!Ys~y, ),~ .. Wamme.r,fl1-oLl.6·· bymphonie von GuSfi{v9JIra~ll:!IfOd1e rechte kind-
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lieb-zarte, lichtfarbige Feststimmung. Das hier I zwei Sätze ("Hostias" und "Pie jesu") einem 
zum ersten Male erscheinende Werk, das von I Soloquartett (Hedwig Will e, Margarete An d e rs, 
Max Schillings mit aller Wärme und Feinheit julius Hammer und Robert Berger) über
des Ausdrucks interpretiert wurde und dessen tragen. Die günstige Wirkung würde vielleicht 
schlicht-innigen Schlußsatz, das "Lied vom himm- auch in Deutschland dem ganz unbegreiflicher
lisehen Leben" Olga Band-Agloda mit ent- weise vernachlässigten Werke die Wege ebnen. 
sprechend zartem Ausdruck sang, wurde mit - Auf eine an Arbeit, aber auch an Erfolgen 
dankbarstem Beifall aurgenommen. Im gleichen reiche Spielzeit kann die Bataillonskapelle zurück
Konzert erntete auch Frida Kwast-Hodapp blicken. Allerdings ein Abend zeitge
mit ihrer lebendig frischen Darstellung des nössischer Komponisten (mit dem von 
Klavierkonzerts in g-moll von Saint-Saens und Kurt Pfeifer geschmackvoll vorgetragenen 
der "Paganini-Variationen" op. 35 von Brahms Cellokonzerte von Saint-Saens, einer freundlichen 
reichen Beifall. Das neue jahr brachte gleich symphonischen Dichtung "Frühling" von Vincenz 
am Anfang ein musikalisches Fest: das Konzert Reifner und der langatmig-geräuschvollen c-moll 
der Meininger unter Max Regers Leitung. Symphonie NO.2 von Hugo Kaun) fand bei den 
Die Zweite Symphonie von Brahms, die D-dur wenigen Hörern nur geringen Anklang. Dafür 
Symphonie von Mozart und "Variationen und konnte aber O. K. Wille am 20. Mai in dem zur 
Fuge über ein Thema von j. A. Hiller" von Feier seiner zehnjährigen Tätigkeit als Dirigent 
Reger wurden so fein abgetönt im Klang und I in Tsingtau veranstalteten 50. S y m p h 0 nie k 0 n
so durchgeistigt im Ausdruck geboten, daß unser z e rt e lebhafte Ovationen des zahlreich erschie
nicht gerade leicht zu entflammendes Publikum I nenen Publikums entgegennehmen. Bei Aus
dem Gastorchester und seinem Leiter mit außer- führung des Programms (Jugendsymphonie von 
gewöhnlicher Wärme zujubelte. - An Solisten- Beethoven, Bruchstücke aus "Freischütz" und 
abenden sind nur ein künstlerisch nicht sehr Klavierkonzert in g-moll von Mendelssohn) 
einträglicher Sonaten abend des Violinisten Walter wurde die Kapelle durch Hedwig Wi I1 e (Ännchen) 
Porges und des Pianisten Edwin Fischer und den technisch sehr gewandten Pianisten 
und ein mehr Anregung und Genuß bietender Bi c k ne s e (Mitglied der Kapelle) bestens unter
Klavierabend von Telemaque Lambrino zu stützt. - Auch im l. Symphoniekonzerte der 
nennen. Oscar Schröter Winterspielzeit fiel der solistische Teil dem 

TSINGTAU (Kiautschou): Mein diesmaliger Klavier zu; Mrs. C. A. Powell aus Schanghai 
Bericht umfaßt den langen Zeitraum von stellte sich mit Schumanns a-moll Konzert und 

April bis Dezember, so daß ich mich kurz fassen Solostücken von Brahms und Chopin dem 
muß. Nach wie vor sind die musikalischen Publikum als eine sichere und fein empfindende 
Arbeitsgebiete so verteilt, daß die Kap elle Künstlerin vor. Von dem sonstigen Programm 
des Ill. Seebataillons (Dirigent: Musikmeister interessierten namentlich die "Sphärenklänge" 
O. K. Will e) Orchesterkonzerte (sowohl po pu- des schwedischen Komponisten Hallen, der im 
läre wie Symphonieabende) veranstaltet, während Anschluß an ein Goethe-Motto eine klangschöne 
die Musikabteilung des Vereins für Variante zum "Lohengrin"-Vorspiel geliefert hat 
Kunst und Wissenschaft zum Teil mit Hilfe Das letzte Symphoniekonzert konnte ich nicht 
des ihm angegliederten Gemischten Chores besuchen; Mendelssohns Schottische und drei 
die kleineren musikalischen Formen pflegt und moderne Werke (Weingartners "Lustige Ouver
ein- oder zweimal jährlich mit größ.!!ren Werken türe", Vincent d'lndy's "La Foret Enchantee" 
für Chor und Orchester an die Olfentlichkeit und josef Suk's "Scherzo fantastique") standen 
tritt. Im November versuchte der Verein durch auf dem Programm und sollen eine vorzügliche 
Veranstaltung von drei Beethoven-A_benden Wiedergabe gefunden haben. - Daß auch die 
den hiesigen Musikfreunden einen Uberblick p opu I ä ren Konzerte der Kapelle in ihrem 
über die Klaviersonaten des Meisters zu geben ersten Teile häufig Werke aus der vornehmen 
und fand dafür ein über Erwarten großes Interesse. Orchesterliteratur enthalten und auch die der 
Mitwirkende waren die Herren Dr. Mi ehe I sen leichten Muse wenigstens in tadelloser Form 
und R 0 sen be r ger sowie der Unterzeichnete; geboten werden, sei der Vollständigkeit wegen 
die Wahl der Zeit (Sonntag abend von 6 bis 7) und erwähnt. - Als gern gesehener und mit Be
die Beschränkung auf je drei Sonaten (aus der geisterung begrüßter Gast erschien im Sep
letzten Periode konnten nur E-dur op.90 und tember Dora von Möllendorff, die in den 
As·dur op. 110 gebracht werden) erwies sich acht jahren, während deren ich sie nicht gehört 
als den hiesigen Verhältnissen entsprechend .. hatte, von einem musikalischen Backfisch zu 
Die von der Leitung der Gouvernementsschule einer ernsten bedeutenden Künstlerin beran
freundliehst zur Verfügung gestellte, architek-I gereift ist. Sie spielte in Ton und Technik 
tonisch schöne und akustisch günstige Aula Tschaikowsky's Konzert und Bachs Ciaconna so 
und der neue klangvolle Schul flügel (Grotrian & i schön, daß ihr die Wahl von Wieniawski's ent
Steinweg, Braunschweig) erleichterten den I setzlicher "Faust"-Phantasie als letzter Nummer 
Spieleren ihre Aufgabe. Am 23. November: verziehen sein soll. Das Orchester begleitete 
wurde die alte Sitte, den Totensonntag durch i gewandt und trug durch die "Figaro"-Ouvertüre, 
ein ernstes Chorwerk zu feiern, wieder auf- I Debussy's "Nachmittag eines Fauns" und die 
genommen. Unter Leitung des Unterzeicbneten wuchtige "Finlandia" von Sibelius zum Gelingen 
brachte der Gemischte Chor gemeinsam mit -des Ganzen bei. - Einen erfreulichen Abschluß 
der Bataillonskapelle ehe ru bin i s schönes I des Musikjahres bildete der Lieder- und Duett
c·moll Requiem zu Gehör. Wie bei der ersten abend von Hildegard und Stanislaus Kielarski 
Aufführung (1908) waren zur Herbeiführung I aus Dresden, die auf Bitten der hiesigen Musik
einer mannigfaltigeren Klangwirkung aus dem freunde sich bereit finden ließen, eine Erholungs
ausschließlich für Chor geschriebenen Werke I reise um die Welt durch ein Konzert zu unter-

_ _ _. _ _ __ l ~~ (' . -) .... 1 ' " Ori gin a I fro rn 
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brechen. Sie sangen zunächst Lieder von die den bedeutenden Musiker niemals verleug
Beethoven, Schubert, Schumann und Brahms, nen, wirken trotz des intensiv malenden, oft 
im letzten Teil aber - und darauf konzen- symphonisch komplizierten Klavierparts fast 
zentrierte sich das Interesse der Hörer - durchweg wie Improvisationen, in denen hie 
Bruchstücke aus "Lohengrin" (Elsas Traum und und da eine starke Wendung "endgültig" er
die Gralserzählung) und den größeren Teil greift, aber aus deren rezitierender, aufgeregter 
des ersten Aktes der" Walküre", von der Stelle Monotonie sich nur selten ein Moment löst, 
"Ein Schwert verbieß mir der Vater" bis zum der den Eindruck des Zwingenden, des "anders 
Schluß. Da leider die Mitwirkung der Kapelle Unmöglichen", des definitiv Gestalteten her
bei diesem Konzert nicht möglicb war, mußte vorruft. Er assoziiert offenbar musikalisch ganz 
der Unterzeichnete am Klavier versuchen, das anders, als wir es gewohnt sind, ohne vorläufig 
fehlende Orchester zu ersetzen. die Kraft zu haben, sein "Ungewohntes" uner-

Dr. Georg erusen bittlich aufzuzwingen. Aber er ist eine so be-
WIEN: Zwei Bruchstücke aus Debussy's deutende Persönlichkeit, daß man noch al1er 

Musik zu d' Annunzio's "Martyrium des möglichen Dinge von ihm gewärtig sein kann; 
heiligen Sebastian" hat Weingartner mit den und vor allem, daß diese Formulierung keine 
Philharmonikern vorgeführt: "Der Lilienhof" andere Berechtigung hat, als die eines ersten 
und "Das magische Gemach". Beide ihren Eindrucks, der vielleicht durch einen zweiten 
Überschriften gar nicht gemäß: das Wunder der korrigiert werden mag. - Eine merkwürdige 
aufblühenden Lilien, auf denen der dem Mir· Bruckner-Mimicry hat man in Max von 0 b e r
tyrertode hingegebene Heilige plötzlich zu lei t h n e rs Erster Symphonie (F-dur) erlebt, die 
schweben scheint, denkt man sich heller, ek- Nedbal mit seinem famosen Tonkünstler
statischer, glühender und das magische Ge- <?rc h este r jüngst gespielt hat; wagnerisierende 
mach wieder unheimlicher, phantastischer, dro- Ubergänge zu Themen, die nicht etwa von 
hender in der Musik, als es die Debussy's ist. Bruckner "entlehnt" sind, sondern so ganz in 
Aber sie ist wieder so sublim in ihrer zarten, seiner Art erfunden, daß man in dem schön 
verbauchenden, in den delikatesten Mischungen klingenden, wohlgefügten, lebhaft musizierten 
scbimmernden Klangwelt, so berückend in ihren Werk vergeblich eine Spur vom Wesen seines 
entmaterialisierten, silberfeinen Tongespinsten Komponisten sucht, das damals ganz in dem 
und so seltsam reizvoll in ihrer blassen, vagen, des Größeren aufgegangen zu sein schien.
gar nicht konturierten, nur in matten Farben I Georg Ba k la n 0 ff, der geistreiche Bariton der 
zerfließenden Melodik - besser: ihrem Melo- Hofoper, hat einen im Programm (schon durch 
disieren -, daß man sich dieser Musik der das Festhalten an dramatischen Bruchstücken) 
allerzartesten und empfindlichsten Nerven doch 1 mißglückten Konzert-Abend gegeben, der die 
nicht ganz entziehen kann. Die wenigen, die wunderschönen stimmlichen Qualitäten des 
mit andauernder Ungezogenheit in den all- Künstlers, seine Noblesse und seine Kultur, 
gemeinen Beifall hineinzischen, vergessen in I freilich aber nicht sein Bestes, die Energie 
ihrer bornierten Robustheit, die sie mit Gesund· ! seiner Bildnerkraft als Darsteller, gezeigt hat. 
heit verwechseln, daß eine neue Instrumental- Seine Gattin, Lydia Li p ko w s k a von der Peters
mischung ebensogut neu schöpferische Inspi- burger Hofoper, hat eine kleine, helle, manch
ration ist, und daß eine aparte Klangfarbe mal zu Kehllauten neigende Flötenstimme ; ganz 
ebenso der Potenz des Tondichters bedarf, wie unbeseelt, ganz instrumental, aber mit der hur
das brauchbarste Thema; wenn auch das Ge- tigsten, quirlendsten Koloraturbravour, die man 
rüst der motivischen Erfindung das primäre ist, sich denken kann. Außer von der Hempel habe 
und wenn auch zugestanden werden mag, daß diese ich so blitzblanke Fiorituren, so perlende Passagen 
Erfindung in der Debussy'schen Musik diesmal und lustige Triller kaum gehört. Daß das bei
noch anämischer scheint als sonst. Was immer fallstobende Auditorium hier Kunst und Fertig
noch kein Grund ist, einen ernsten Meister und keit (zu der nicht minder Talent und Anlage 
einen "apporteur du neu!" wie den geistvollen gehört!) verwechselt, und daß diese Art mebr 
Franzosen so respektlos zu behandeln. - Fast mit Variete als mit den seelischen Dingen der 
das gleiche gilt für die lyrische Musik Gerhard Kunst zu schaffen hat, merken noch immer viel 
von Keußlers, der mit dem heftig empflnden- zu wenige. - Gertrude Foerstel hat mit ihrer 
den, scharf pointierenden, sehr klugen, aber in der Höhe unirdisch jauchzenden und gleich 
c!urch Stimmdefekte zu oft in übertreibende, Silberglocken schwingenden Stimme Arien von 
Uberbetonung verfallenden Alfred J ulius B 0 - I Mozart, eine Bachsehe Kantate und Orchester
ruttau eine Reihe von Gesängen nach eigenen! lieder von Mahler, Strauß, Marx und Pfitzner 
Dichtungen einem ratlosen Publikum vorführte. I gesungen, die der letzteren ganz besonders 
Beides, Dichtungen und MUSik, drücken einen I schön und mit unvergleichlichen Kopf tönen, 
leidenschaftlichen, vornehmen, eigentümlichen, I manches andere nicht ganz frei von Manier 
oft verworrenen, immer fesselnden Menschen und von vergriffenen Tempi. Maria F re und 
aus und wirken doch in ihrer Gesamtheit mit hat sich wieder in ihrer empfundenen Schlicht
quälender Monotonie, Keußler, geht in seiner heit, ihrer ernsten Vornehmheit, ihrem innigen 
Produktion ganz auf den Wegen des Im- Gefühl und dem kultivierten Geschmack in der 
pressionismus ; selten, daß er (wie in dem Behandlung ihrer weichen, dunklen, immer 
innigen Lied "An Lieschens Wiege") ein Lied etwas verhaltenen und gerade dadurch ein
im Sinne Wolfs oder Brahms' schafft, daß drucksvollen Stimme als eine der erlesensten 
er - wie in den aparten Landschafts- und Liedersängerinnen unserer Tage gezeigt. Ein 
Seelenbildern "Schnee" und "Schweigende Zeu- paar neue Erscheinungen zum Schluß; junge 
gen" - eine einheitliche Stimmung mit Be- Begabungen erfreulich~r ,Art fast alle im Lied 
stirn mtheit festhältl,lnd .erfu.· IIt .. , Di,l!se' fjSä~~l'l' 11111 ausgeprägtestenO~~ n.~hfrs:ttrPne. r Wärme, 
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dem Willen zu melodischer Echtheit und Eigen· 
tümlichkeit, der Gabe guter Charakteristik. Von 
den einzelnen bei Gelegenheit mehr; für heute 
nur die Namen: Sie heißen: Egon Kornauth. 
Walter Klein, Rudolf Bella, Lise Maria Mayer. 
Und haben ein Gemeinsames: Sie sind alle 
sehr jung und haben viel Talent. Alles andere 
hat die Zukunft zu erweisen. 

~ Richard Specht 

ZURICH: Mitte Dezember feierte der Ge
mischte Chor Zürich sein SOjähriges 

Bestehen mit M ah lers Achter Symphonie,deren 
dreimalige Aufführung für die gesamte Schweiz 
ein Ereignis von seltener Größe wurde. Be
standen die Chöre (Gemischter Chor, Häuser· 
mannseher Privatchor, Männerchor Zürich und 
Knabenchor) auch nicht aus den traditionellen 
"tausend", sondern nur aus etwa 700 Sängern, 
so darf doch die Ausführung des Werkes eine 
einfach vollendete genannt werden. Die Leitung 
befand sich in den Händen Volkmar Andreaes; 
als Orchester wirkte die ausgezeichnete, ver
stärkte Tonhallekapelle und als Solisten Künstler 
ersten Ranges wie Gertrude Foerstel, Tilly 
Cahnbley·Hinken, lIona K. Durigo, Minna 
Weid eie, Rudolf Plamandon, Nicola Geisse· 
Winkel, Wilhelm Fenten. Wie sehr die 
Stimme durch den freien Vortrag gewinnt, ließ 
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wieder auf das glänzendste Frau Foerstel er 
kennen. - Im Konzert zugunsten der Hilts- und 
Pensionskasse des Tonhalleorchesters zeichnete 
sich das "Festliche Präludium" (op. 61) von 
Richard Strauß mehr durch einen - für die 
kleinen Saalverhiiltnisse - oft geradezu uner~ 
träglichen Lärm als durch Erfindung und ge
schickte Instrumentation aus. Eine Enttäuschung 
bildete auch das Konzert für Orchester und 
Klavier (op.21) von Walter Braunfels, obwohl 
der Komponist selbst den Klavierpart ausführte. 
Wo das Konzert dem Hörer nicht Reminiszenzen 
aus Beethovenschen Klavierkonzerten und 
Symphoniesätzen aufdrängt, muß er sich mit 
Passagen in allen Tonarten und ähnlichen in
haltlosen Dingen zufriedengeben. Stürmischen 
Applaus errang sich wieder die vortrelfliche 
Wic:dergabe des "Zarathustra" von Strauß.
Die Altistin Maria Philippi erfreute durch ihre 
MitWirkung im 5. Abonnementskonzert. Auch 
der in Moskau ansässige Schweizer Pianist Emil 
Fr e y gehört zu den alljährlich wiederkehrenden, 
ihres hiesigen Erfolges sicheren Gästen. Der 
sehr junge Oliver Denton, der neulich in 
Zürich ein eigenes Klavierkonzert gab, hinter
ließ den Eindruck eines ausgezeichneten Tech
nIkers, der über Viel Grazie und einen feinen An-
schlag verfügt. Dr. Berthold Fenigstein 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

D er Bilderteil dieses Heftes ist ganz den Toten gewidmet. Am 12. Februar sind zwanzig 
Jahre seit dem Tode Hans von Bülows verflossen. Was er der Geschichte der Musik 
bedeutet, brauchen wir nicht zu betonen. Wir zeigen unsern Lesern eine Abbildung 
der Bleistiftzeichnung, die C. W. Allers am 1. April 1892, also nicht ganz 

zwei Jahre vor dem Tod Bülows angefertigt hat. Die lebensvolle Zeichnung scheint einen der 
Augenblicke wiederzugeben, in denen Bülow im Gespräch seinem gefürchteten Sarkasmlis die 
Zügel schießen ließ. Anschließend hieran bringen wir die Einladung zu der Trauerfeier, 
die das Philharmonische Orchester, der Philharmonische Chor, die Direktion der Philharmonie 
und die Konzertdirektion Hermann Wollt' am 9. März 1894 in der langjährigen Berliner Wirkungs
stätte des Verblichenen in würdiger Weise veranstalteten. 

Am a I i e J 0 ach im. die unvergltdchliche Meisterin des Liedergesanj!es und vorzügliche 
Gesangslehrerin, hat am 3. Februar 1899 ihre Augen geschlossen. Im Jahre 1867 fertigte Elisabeth 
Ney eine lebenswahre Büste derGattinJosephJoachims an, den wir in einem früheren Bild, 
aus der ersten Zeit seiner jungen Ehe zusam men mit seiner Gattin zeigen. 

Am 3. Januar d. J. starb in Moskau Raoul Pugno, der wohl den meisten unserer Leser 
aus seinen mit Y s a ye gemeinsam veranstalteten Konzerten her in lebendigem Andenken 
steht. Wir bringen daher neben einem Porträt des Verstorbenen eine Karikatur von Albel 
Faivre, die ihn mit dem großen Geiger bei einem Konzert in der Salle Pleyel in Paris vorführt. 

Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis des Verlages gestlttet 

Alle Recbte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten 

Pür die Zurück sendung unverllngter oder nicht Ingemeldeter Mlnuskripte, '.11. Ihnen nIcht ~enügeDd 
Pono beiliegt, übernimmt die Redaktion keine Garlntie. Schwer leserliebe Mlnuskrlpte werden unlteprüft 

luruckgesandt. 

Verantwortlicher Schriftleiter: 
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Kapellmeister Bernhard Schuster 
BülowsGa:~nldi1torn 
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HANS VON BOLOW 
t 12. Februar 1894 

Blei.tifueicbouog yon C. W. Allef'l 
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AMALIE JOACHIM 
t 3. Februar 1899 

Marmorbüsle von Ellsabeib Ney 

XJII~. 
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JOSEPH UND AMALIE JOACHIM 

Pbotograpbie 1863 
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RAOUL PUGNQ 
t 3. Januar 1914 
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YSAYE UND PUGNO 
IN DER SALLE PLEYEL IN PARIS 

Karikltur von Albel flivre 
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Um dem Scherz eine Stelle zu gönnen, kann kaum irgend
ein Blatt zu ernsthaft sein. 

Schopenhauer 

INHALT DES 2. FEBRUAR-HEFTES 
RICCAROO ENRICO LAPINI: Ouo Lehmann vor Gericht 
ALFRED VON EHRMANN: Geigen und Weiber 
PAUL RIESENFELD: Musikalische Apborismen 
NEMO OE HAMMONIA: Das Konzertmännlein. Ein Vergangen-

beits- und Zukunfts bild 
INKA VON LlNPRUN: Lautlose Akustikgrapbie 
ETHEL NOTTINGHAM: Der Besuch bei Brabms 
WILLY VON MOELLENDORFF: Aus Frosch- und Vogel

perspektive. Gedanken eines Schaffenden. IV. 
HAMMO OE NEMONIA: Programmentwürfe für musikalische 

Kubisten, Futuristen und Neo-Expressionisten 

REVUE DER REVUEEN: Aus deutschen Musikzeitscbriften 
BESPRECHUNGEN (Bücher und Musikalien) Referenten: 

Ouo Steinhagen, Rudolf Cahn-Speyer, Arno Nadel, Franz 
Dubitzky, Carl Rorich, Emil Tbilo, F. A. Geißler, Walter 
Dahms, Max Burkhardt, Carl Robert Blum, Wilbelm Altmann 

KRITIK (Oper und Konzert): Berlin, Breslau, Budapest, Dresden, 
Düsseldorf, Elberfeld, Frankfurt a. M., Graz, Hamburg, Köln, 
Königsberg i. P., Kopenhagen, Leipzig, Magdeburg, Mannbeim, 
Müncben, Paris, Prag, Stockbolm, Straßburg i. E., Tiflis, Wien, 
Wiesbaden 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 
KUNSTBEILAGEN : Karikaturen von Hans Lindloff: Enrico 

Caruso, Jan Kubelik, Ruggiero Leoncavallo, Johannes Mes
scbaert, Siegfried Ocbs, Ignaz Paderewski, Xaver Scharwenka, 
Ernst von Scbucb, Fritz Steinbacb 

NACHRICHTEN: Neue Opern, Opemrepertoire, Konzerte, 
Humoristika, Tageschronik, Totenschau, Verscbiedenes, Aus 
dem Verlag 

ANZEIGEN 

DIE MUSIK erscheint monatlich zweimal. 
Abonnementspreis rar das Quartal 4 Mk. 
Abonnementspreis far denJ ahrgang 15 Mk. 
Preis des einzelnen Heftes I Mk. Vlenel
Jahrseinbanddecken a I Mk. Sammel
kasten rar die Kunstbeilagen des ganzen 
Jahrgangs 2,50 Mk. Abonnements durch 
Jede Buch- und Musikalienhandlung. rar 
kleine Plltze ohne Buchhlndler Bezug 

durch die Post 

Generalvenretung far Frankreich, 
Belgien und England:AlbertGutmann, 

Paris, 106 Boulevard Saint-Germain 
Alleinige buchhlndlerlsche Venretung fOr 

England und Kolonieen: 
Breitkopf & HIrteI, London, 
54 Great Marlborough Street 

fOr Am eri k a: Breitkopf& Hlrtel,NewYork 

far Fra n k re Ich: Co stall at & Co_, Paria 
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OTTO LEHMANN VOR GERICHT 
VON RICCARDO ENRICO LAPINI 

Der Vorsitzende (bllttert mürrisch in den Akten): "Heißen?" 
Der Angeklagte (zuckt mit den Achseln): "In mein'n Etablissemang Carlo 

Constantini. Sonst mit 'n Vornam'n wie Bismarch unn mit 'n Zu
nam'n wie Sie, Herr J erichtsrat." 

Vorsitzender (streng): "Unterlassen Sie derartige Scherze." - (Unwirsch): 
"Geboren?" 

Angeklagter (mit einer höOichen Verbeugung): "Jawohl." 
Vorsitzender (schlägt mit der Faust auf den Tisch, schreiend): "Wann?l" 
Angeklagter (zuckt wiederum mit den Achseln): "Nachmittags. Zwiscben 

Viere unn Achte; 's kann oocb balb Neine jewor'n sinn." 
Vorsitzender (krebsrot vor Wut, mit überschnappender Slimme): "An welchem 

Tage?l" 
An ge klagt e r (harmlos): ., Dunnerschdacb." 
Vorsitzender (sinkt, nach Luft schnappend, in seinen Sessel zurück). 
An ge k lag t e r (besieht sich seine Fingernägel). 
Vorsitzender (sich langsam erholend, t~los): "Was sind Sie?" 
Angeklagter (trübselig): • Verheirat'.-
Vorsitzender (erregt): "Jetzt ist es aber aus mit meiner Geduldl Ver

stehen Sie mich?!" (Schroff): .Haben Sie Eltern?-
Angeklagter (gemütlich): .,Ha'm Sie keene?" 

(Der Vorsitzende springt auf, das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Es 
wird eine Ungebührstrafe in Höhe von 100 Mark über den Angeklagten ver
hingt. Alsdann verliest der Vorsitzende die Personalien aus den Akten.) 

Vorsitzender: "Sie sind also Besitzer des Lichtspieltheaters in der P
Straße No. 00 und daselbst zugleich als Klavierspieler während der 
Vorstellungen tätig?" 

Angeklagter (stolz): .,JawoJl, ick bin Kinstler." 
Ein Beisitzer (brummt leise): "Netter Künstler." 
Angeklagter (mit einer verächtlichen Kopfbewegung): "Wenn Sie sonne Er

folje bei de Mächens hätt'n als wie icke -" 
Vorsitzender (unterbrechend): "Halten Sie Ihren Mund. Sonst lasse icb 

Sie sofort abführen und drei Tage einsperren. - Ich frage Sie nun: 
Bekennen Sie sich scbuldig, widerrechtliche Aufführungen von ge
schützten Tonwerken veranstaltet und geschützte Melodieen Ihren 
Arbeiten widerrechtlich zugrunde gelegt zu haben?" 

Angeklagter: "Mein'n Mund halten soll ick, unn reden soll ick ooch, 
na mein'swejen. Awwer schuldig bekenn'n kann ick mir nu doch 
nich." 
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Vorsitzender: "Dann schildern Sie uns mal im Zusammenhange Ihre 
,künstlerische' Tätigkeit." 

Angeklagter (bereitwillig): "Mach' ick. Also wat soll ick Ihn'n sagen, 
die Sache is janz eenfach. Ick ha' 'n Stiefvata jcha't, der war Keenig
Iicha Beamta, - Kulissenschieba bei Hülsen. Dadrum bin ick nu ooch 
öfta hinjekomm', unn da ha' 'ck mir die Stücke von Wagnern anje
heert. Na, - verstanden hat mer ja nu freilich nischt dadervon, 
wat die Leite ulf de Bihne gesung' ha'm, awwer hibsch warsch doch 
imma. Wie se nu in Rheinjold sonne Burch ulfjestellt ha'm, da ha' 
'ck partuh jemeent, det 's de Hohenzollernburch; mei' Stiefvata hat 
mer awwer jesacht, det wär' de Walhalla bei Minchen, unn wenn se 
qa in de Versenkung sonne weechlichen Akkorde bliesen, denn däten 
die hier o'm imma von de Walhalla red'n. Na unn nu späta bei 
Siechfriedn, da ha' 'ck jemurken, dat allemal, wenn Siechfried uff de 
Bihne kommt, eena da unten feste losleecht unn ulf Deiwel komm 
'raus bläst: 

... #~ 
~:H==~ ~ ~---.- I 

~±:::-~ -§t4==--==~ 
Da-dumm - da- dumm - da- da - dumm." 

Vorsitzender (ungeduldig): "Bleiben Sie bei der Sache und fassen Sie 
sich kürzer." 

Angeklagter: "Na, ick wollte Ihn'n ja man bloß erseht 'n bisken erklär'n, 
wie det nu so bei Wagnern zujeht, damit Se mir vasteh'n, wenn ick 
Ihn'n hier sage, dat ick beeh-a-beeh uff die dufte Idee jekomm' bin, 
Wagnersch Prinzip'chen uff'n Kientopp zu iewatrag'n. (Hält 
inne und schaut sich stolz um. Die Gerichtspersonen bemühen sich vergeblich, 
ihre Heiterkeit zu verbergen, und vom Zuschauerraum her vernimmt man ganz 
merkwürdige Laute.) 

Vorsitzender (wider Willen in fast wohlwollendem Tone): " Angeklagter, das 
mit den Wagnerschen Prinzipien im Kientopp ist mir noch nicht 
ganz verständlich. Sagen Sie mal, wie haben Sie das denn eigentlich 
gemacht? Es muß doch ziemlich schwer sein, diese Prinzipien so 
ohne weiteres auf den Kientopp zu übertragen?" 

Angeklagter: "Nee, jarnich. Bloß ick hawwe det natierlich 'n bisken 
schlauer anjefang'n wie Wagner. Seh'n Se, wenn Se so in de Oper 
sitz'n, unn die Leite ulf de Bihne sing'n unn sing'n, unn Sie vastehn 
nischt,. denn nitzt Ihn'n det jarnischt, dat imma diesel'm Stell'n in de 
Musik wiedakehr'n, wenn Ihn'n keena nich erklärt, wat nu sonne 
Stelle eejentlich bedeit'n soll. J etz', wo die fein 'n Leite det allens 
wiss'n, unn wo 's in de Projrammbicha steht, da is det ja nu natier-
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lieh bedeitend anderseh, awwer frieha war det e'm nich so, un dadrum 
is ooch Wagrrer frieha nich verstand'n wor'n." 

Vorsitzender üovial): "Na ja, das leuchtet mir ein. Aber wie machen 
Sie es denn nun, daß Ihre ,Stellen', wie Sie sich ausdrücken, von 
jedermann gleich verstanden werden?" 

Angeklagter: "Det 's ja nu jrade der kitzliehe Punkt, weswejen Se mir 
anjeklagt ha'm. lck nehme nur solchene Stell'n, wo jeda Affe kennt, 
unn wo ick jenau weeß, dat meine Kundschaft, wat eene hochgebill'te 
unn hochvornehme Kundschaft is, mir vasteht. Zum Bleistift: Da 
find't een Jraf in 'n Buduahr von seine Jattin een'n vawaist'n Socken
halta, prima amerikan'sche Kwalliteh, und hält 'n seine Jattin vor de 
Neese. Die is janz perplex unn macht bloß mit die eene la mäng 
sonne aristokrat'sche abweisende Bewejung. Na, da spiel ick nu aus 
'n Lohenjrin: 

Nie sollst du mich be - fra - gen! 

Der Jraf türmt denn ooch jleich zu sei'm Freinde unn besticht dem 
sei'n Kammadiena. 
nich der Richt'je. 

Awwer der and're J raf is, wie mer späta erfährt, 
Deswejen spiel' ick 

Du hast ja kei - ne Ah - nung. 

Schließlich komm's raus, dat der Sockenhalta eena von zween is, wo 
die J räHn for ihr'n J rafen zum J eburtstach sticken wollte. Denn 
spiel' ick nu als vasehnlichen Schluß 

~~------t" -:1-=t-~' t1._~-t-:'=t-~-· .-~;;; ~ 
::J~--_:I\i:--II'-==IIi3 ~r-=-~-·~:-"-"'3 -~:-. ~ ~==~3 

Im Lie- bes - fal - le, da sind sie al - le so 'n biß-

~-~_I:l: ;-:'-==~-~--..-~I. "1'----
'0 11'-'" -",--",,--J--~- -.-:1. -... ~-==~= ~=:_,,:-.;--

ehen tral - la - lai - la - lai - la - la - lai - la." 

(Er will weitersprechen, aber minutenlanges Gelächter unterbricht ihn. Als es 
ruhiger geworden ist, fährt er sehr ärgerlich fort): .. lek weeßjarnich, wat 
die Vabrecha da hint'n zu lach'n ha'm, unn ick ersuche dem Herrn 
Vorsitzenden, for Uffrechtahaltung der Ordnung zu sorjen. Det Stick, 
wovon ick hier rede, is jarnich lächalich, unn die Sache hätte ja im 
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iewrijen mechtig brenzlich wer'n kenn'n. Wer't jeseh'n hat, der 
weeß, dat der jraf beinah' sein' Freind unn seine jräfin erschoss'n 
hätte, jenau wie kürzlich in - in - na, Se wissen schon." 

Vorsitzender: "Bleiben wir bei der Hauptsache. Die Wagnersehen 
Werke sind ja jetzt frei. Aber Kompositionen wie ,Du hast ja keine 
Ahnung' und ,Im Liebesfalle' hitten Sie ohne Genehmigung nicht 
aufführen dürfen. Außerdem hätten Sie sich nicht weigern sollen, 
an die Gesellschaft deutscher Musikfabrikanten mit beschränkter Be
gabung die nachträglich geforderte Tantieme in Höhe von Mk. 0.37 
zu zahlen. Äußern Sie sich nunmehr noch zu dem Fall Limburger
Dreiödshopser ... 

Angeklagter: "Meinswejen. Awwer eejentlich steht doch det allens schon 
in de Akten. Na also: Eene olle, dicke, schrumplichte Witwe mit 
ville Jeld hatte sich 'n doofen, halbvahungerten Jingling jekapert unn 
den Dussel vor'n Traualtar jeschleift. Daderzu ha' 'ck abwechselnd 
jespielt 

~~=r-t~~ ~lr-m=a t 
Wir win - den dir den jung - fern - kranz 

~~~-l==t==Fr"~ 
Ach du mein Pus-sel-chen, du klei-Des 

und 

Paul- ehen, küß' mich hin - ter's Ohr." 

Vorsitzender: "Stimmt. Sie haben aber nun Dicht nur geschützte Kom
positionen aufgeführt, sondern Sie haben auch geschützte MelodieeD 
zu neuen, selbständigen Tonwerken verarbeitet, haben diese alsdann 
niedergeschrieben und schließlich die Niederschriften an andere Kino
besitzer verliehen." 

Angeklagter: "Na ja, die Andern ha'm e'm ni eh so ville Bejawung for 
die Wagnersehen Prinzip'chen als wie ick unn sinn deswejen uff mir 
anjewiesen ... 

Vorsitzender: "Mag sein. Nun sagen Sie mir nur noch eins: Wie 
haben Sie denn überhaupt die Fähigkeit erworben, ganz heterogene 
Melodieen und Motive je nach den Erfordernissen des kinemato-

I) Hier tiuscht den Angeklagten sein musikalischt!s Gedächtnis. (Sollte er an 
den "Tristan" gedacht haben?) 
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graphischen Bildes zusammenzustellen und zu einem musikalischen 
Ganzen zu vereinigen?1I 

Angeklagter: "Det 's Sache der Bejawung, Herr jerichtsrat. 
bin ick ooch een halwet jahr uff de Mozartakademie, drei 

lewrijens 
Emm pro 

Monat, jejang'n, um jewissamaßen 'n letzten Schliff zu kriejen. 1I 

Vorsitzender: "Soso. Na, nun setzen Sie sich mal. Wir treten jetzt 
in die Beweisaufnahme ein. Zeuge Böllicke. 8 

Bö lli c k e (vom Gerichtsdiener in den Saal geschoben): "Oochen blick." (Prüft 
den Sitz seiner Krawatte, verschluckt den Rest einer Schmalzstulle und fihrt 
mit dem .linken Ärmel über Mund und Nase): "So, jetz' kann's losjeh'n. '" 

Vorsitzender: .Sie haben von dem Angeklagten Lehmann Notenmaterial 
zur Illustration kinematographischer Bilder erhalten?" 

Böllicke (lacht gereizt): "Ee'mal unn nie wieda. Kann ick Ihn'n schwer'n. 
Alleene soll der mir nich in de Quere komm', der Bruda. jefoppt 
hat a mir, unn ick Dussel spendier' ihm noch 'ne Weiße mit Strippe.
(Tritt niber): .Also sonne FreChheit, ick leje los uff meine Draht
kommode, unn janz pletzIich uff ee'mal sacht der Blaue bei de Diere, 
er wird mir uffschrei'm, unn ick wer' 'n Strafmandat kriejen. Die 
Stelle, wo ick jrade spielte, war: ,Kinder, schon die Betten'. Wer'n 
Se ja alle kenn'. Ah.o wat sagen Se nu da zu, red't sich nachher der 
Bruda Lehmann raus, ick hätte zu langsam jespielt, die Stelle wir' 
daderfor jemeent, wo die Beeden in den Sticke noch 'n bisken 
bummeln jeh'n woll'n, unn nicb, wo se sichs andersch iewalejt ha'm. 
Det 's ja nu Mumpitz. Na, unn freijesprochen bin ick ja nu ooch. 
Bloß, det eene kann ick Ihn'n sagen, wenn ick den Lehmann mal 
in'n j runewald alleene bejejne .•• " 

Vorsitzender (unterbrechend): "Setzen Sie sich. Zeuge Malachowski." 
Angeklagter (erhebt sich): "lek wollte man wenigstens uff een'n wicht'jen 

Punkt uffmerksam mach'n: Wo die Beeden sichs andersch iewalejt 
ha'm, da steht in meine Notenrolle ausdricklich der Schlager ,Männe, 
hak' mir mal die Taille auf'. Da dät' doch nu det andre Kupleh 
jarnich passen. So duss'lig bin ick schon nich. 8 

Vorsitzender: "Zeuge Malachowski. 8 (Der Zeuge tritt vor.) "Auch Sie 
haben Notenmaterial von dem Angeklagten erhalten?" 

Malachowski: "Eejentlich nich. Anjehoten hat er mir. Awwer det war 
nischt for unsre j ejend. lek spiel 'n paar neie Op'rettenschlaga, 
mache bei die tragischen Hehepunkte 'n Tremolo, bei 'n Sturz von 
'ne Bricke oda von 'n Dache 'n jlissando mit 'n Daum', unn bei 
schwumm'rige Knutschbilda mit Mondschein dudl' ick so'n bisken in 
de Mitte vons Pianino, weita braucht meine Kundschaft nischt. So
mit ha 'ck den Lehmann 'rausjeschmissen.· 

Vorsitzender: .Zeuge von Berlowitsch '8 
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Berlowitsch: "Bitte sehr.· 
Vorsitzender: "In welchen Beziehungen standen Sie zu dem Angeklagten?'" 
Berlowitsch: "In gar keinen. Der Mann kam ungebeten in mein Bureau. 

Ich habe mir seine Manuskripte in mein Privatkontor bringen lassen, 
habe sie durchgesehen und mir einiges Witzige daraus notiert. Dann 
habe ich dem Mann durch meinen Hausdiener bedeuten lassen, daß 
er sich trollen möge, und daß ich etwaige weiteren Besuche als Haus
friedensbruch betrachten würde. '" 

Vorsitzender: "Sie haben also jedenfalls die Manuskripte des Ange
klagten bei Aufführungen benutzt?'" 

Berlowitsch: "Nein, ich habe nur einige ihnen zugrunde liegenden Ideen 
verwertet. Und das ist ja in jedem Falle gesetzlich gestattet. Im 
übrigen bitte ich, mein Lichtspieltheater nicht mit den gewöhnlichen 
Kinos zu verwechseln. Die zahlungsfähigen Leute suchen in einem 
Kino etwas wesentlich anderes als die ärmere Bevölkerung, und 
während z. B. im Norden oder Osten Berlins eine Kinotragödie die 
Zuschauer im tiefsten Innern erschüttert, hat sie erfahrungsgemäß im 
Westen Berlins regelmäßig einen Heiterkeiiserfolg. Ich suche deshalb 
die humoristisch-parodistische Wirkung zu erhöhen und zu vertiefen. 
Bei blutigen Eifersuchtstragödien z. B. ist besonders die folgende 
Melodie beliebt: 

~==~ta=;~~=t=S~~dff5EJ 
;iIo" 

Wo steht denn das ge-schrieben, du sollst nur ein-mal lie-benl 

Das Publikum summt sie gern mit. Sehr beliebt sind im Westen 
natürlich auch Bilder aus dem geschäftlichen Leben; bei denen spielt 
nun erklärlicherweise der Gerichtsvollzieher eine große Rolle. Zur 
Illustration eignet sich hier besonders die Lortziogsche Melodie: 

'-l!-.-=:A-.~~-_=--=II~~lt;-A
~!-==\ii--~- ~==~-~-~==~-=ti- r 1'"--_== 
-------- --- . -~-

Heil sei dem Tag, da du bei uns er - schie - nen. 

Nicht minder beliebt sind ferner amerikanische Sportszenen. Wenn 
nun z. B. auf demselben Gleis zwei Lokomotiven gegeneinander fahren, 
so lasse ich bloß einen gedämpften Terzentriller in tiefster Lage 
machen; im Moment des Zusammenstoßes muß aber der Spieler mit 
aller Wucht und mit beiden Unterarmen einen gewaltigen Schlag auf 
die Klaviatur vollführen, damit das Publikum erschreckt zusammen
zuckt und die Herren sich hinterher bei ihren Nachbarinnen wegen 
einiger unfreiwilliger Berührungen entschuldigen können, was dann 
gewöhnlich als Einleitung zu weiteren Konversationen dient. Also 
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ich wollte nur kurz andeuten, daß die musikalischen Interpretationen 
in meinem Theater nichts mit den primitiven Machenschaften des 
Angeklagten gemeinsam haben." 

Vorsitzender (zum Verteidiger, der natürlich Jacobsohn heißt): "Ich glaube, 
wir können auf die weiteren Zeugen verzichten?" 

Jacobsohn (der inzwischen einen Schriftsatz in einer anderen Sache angefertigt 
hat, nervös): "Gern. Aber die Sachverständigen müssen schon noch 
vernommen werden." 

Vorsitzender: "Ich bin anderer Ansicht. Aber wie Sie wollen. Der 
Herr erste Sachverständige." 

Erster Sachverständiger (leise zu seinem Kompagnon): Haben wir 'n Auf-
trag? Viertelseite wenigstens?" 

Kompagnon (fast unmerklich): Bis jetzt noch nicht." 
Vorsitzender: "Also, Herr Sachverständiger?-
Ers t er Sach vers tä nd i ge r: "Rechtswidrige Aufführungen geschützter 

Werke sind dem Angeklagten, wie man mir sagt, nicht nachgewiesen; 
vielmehr hat Lehmann nur zitiert; und Zitate, auch längere, sind ja, wie ich 
höre, gesetzlich erlaubt. Andererseits hat er aber geschützte Melodieen 
ohne Befugnis den von ihm komponierten musikalischen Illustrationen 
zugrunde gelegt, wie mir gesagt wurde. Immerhin ist es, wie mir 
von anderer Seite mitgeteilt wird, fraglich, ob diese angeblich selb
stindigen Kompositionen mehr als Zitatensammlungen sind. Im 
schlimmsten Falle handelt es sich um einige Entgleisungen, die dem 
Angeklagten nicht passiert wären, wenn er aus meiner Zeitung gelernt 
hätte, wie man innerhalb der gesetzlichen Grenzen recht wohl seine 
kommerziellen Ideen durchführen kann." 

Vorsitzender (gähnend): .Der zweite Herr.... der zweite Sach
verständige. " 

Z weit e r S ach ver s t ä n d i ger (grüßt leutselig nach allen Seiten; alsdann mit 
Patho!'): "Meine Herren, der Angeklagte ist ein Idealist wie ich. Zu
dem ist er Mitglied unseres erlauchten Vereins. Schon deshalb kann 
ich dafür bürgen, daß er nicht das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit 
gehabt hat. Meine Herren, ich bin zwar nicht juristisch und philo
sophisch gebildet. Ab e r (bedeutungsvoll an die Bauchwand tippend) mein 
Gefühl sagt mir: Solange wir nicht das Gefühl der Rechtswidrigkeit 
haben, so lange können wir machen, was wir wollen. (Blickt sich im 
Saale um.) Sollten meine lieben Freunde, wertgeschätzten Kollegen 
und hohen Gönner anderer Ansicht sein, so erkläre ich schon jetzt, 
daß ich hier ein Amt und keine Meinung habe. (Sichtlich erleichtert): 
Mahlzeit, meine Herren, Mahlzeit, Mahlzeit." 

Vorsitzender: ,;Der nächste Herr." 
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Dritter Sachverständiger: "Ich kann leider gar keine Meinung äußern, 
weil mich die Sache absolut nichts angeht und ich deshalb überhaupt 
nicht zugehört habe. Der Angeklagte zählt weder zu meinen Freunden 
noch zu meinen Feinden, er ist auch an meinem Unternehmen in 
keiner Weise geschäftlich beteiligt, ich kenne ihn gar nicht und ver
spüre keine Neigung, mich mit ihm zu beschäftigen. Also fragen Sie 
bitte sonst wen. Adieu." (Zündet sich im Gehen eine Zigarette an.) 

Vorsitzender: "Der letzte Sachverständige." 
Vierter Sachverständiger: "Hoher Gerichtshof, ich versichere ganz 

ergebenst, daß ich völlig objektiv bin. Wie gesagt, völlig objektiv, 
in jeder Hinsicht objektiv. Um nun aber nicht subjektiv zu erscheinen, 
möchte ich in subjektiver Hinsicht bemerken, daß die Objektivität meines 
Urteils an Objektivität gewinnen würde (verzeihen Sie, wenn ich mich 
streng logisch äußere), sofern ich mich zunächst mit einigen mir nahe
stehenden Personen und natürlich auch mit dem Verleger meines Blattes 
besprechen könnte. Ich bitte deshalb um Vertagung. Sollten Sie diese 
ergebene Bitte mir nicht zu erfüllen in der geschätzten Lage sein und 
somit auf mein Votum zu verzichten geruhen, so gestatte ich mir, 
Ihnen hierfür schon im voraus meinen herzlichsten Dank abzustatten.· 

Vorsitzender (während er den inzwischen schrirtlich fixierten Urteilstenor dem 
nächsten Beisitzer zur Unterschrirt überreicht): "Ich schließe nunmehr die 
Beweisaufnahme. Der Herr Staatsanwalt hat das Wort." 

Staatsanwalt (rührt sich nicht). 
Vorsitzender (überlaut): "Der Herr Staatsanwalt hat das Wort.
Staatsanwalt (erhebt sich mißmutig; in schlifrigem Tone): .Ich halte den An-

geklagten des schweren Einbruchs für völlig überführt, denn ...• 
Vorsitzender (spricbt leise und eindringlich auf den Staatsanwalt ein). 
Staatsan wall (fortfahrend): " ... denn es ist ein schwerer Einbruch in 

die ... in die Rechtssphäre anderer Komponisten, wenn man sich ge
schützte Melodieen in der einen oder anderen Weise zu eigen macht 
und sie in dieser oder jener Weise verwertet. Ich beantrage deshalb 
einen Monat Gefängnis, außerdem 1000 Mark Geldstrafe.· 

Vorsitzender: "Der Herr Verteidiger hat das Wort." 
J aco bs 0 h n (schnellt empor): "Ich beantrage Freispruch meines Klienten. 

Er ist völlig unschuldig. Außerdem ist ihm nischt bewiesen. Und 
endlich reichen auch die Beweise nicht aus. (Versenkt die Daumen in 
die Westentaschen.) Beethoven, Wagner und andere haben unzählige 
Male Melodieen gestohlen und unrechtmäßig in ihren Kompositionen 
verwandt. Otto Lehmsnn macht so 'was nicht. (Schmunzelnd): Nu, 
Spaß, wenn er's schon jemacht hätte. - Also ich wiederhole, der 
Angeklagte muß freigesprochen werden. (Reibt sich mit dem ersten und 
zweiten Finger seiner Linken die Nasenspitze und setzt sich umständlich.) 
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Angeklagter (zu seinem Verteidiger): "Det's allens?" 
J aco b so h n (leise, verichtlich): "Wollen Se noch mehr? Soll ich mer e Bein 

ausreißen, soll ich mer ruinieren, meinen Kehlkopf ruinieren wegen 
Ihre paar Kröten? Haben Se mer vielleicht 'n Extrahonorar anjeboten?" 

Vorsitzender: "Angeklagter, haben Sie noch etwas zu sagen?" 
Angeklagter (empön): "Ob ick noch wat ...• ?" (Lißt den Kopf sinken): 

.Nitzt ja doch nischt." (In jiher Aufwallung): "Rutscht mer 'n Buckel 
'runter, alle mit'nander." (Schluchzt plötzlich laut auf, bilt aber ebenso 
plötzlich Inne und murmelt trotzig): "Nu jrade nich." 
(Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Nach drei Stunden betritt es 

wieder den Saal.) 
Vorsitzender: .Der Kinematographentheaterinhaberund Klavierspieler Otto 

Lehmann wird von der gegen ihn erhobenen Anklage freigesprochen, 
die Kosten werden der Staatskasse auferlegt. Dessenohngeachtet, hin
wiederum und andererseits wird er jedoch wegen Ungebühr vor Gericht 

. in eine sofort zu vollstreckende Haftstrafe von drei Tagen genommen, 
zusätzlich der bereits früher gegen ihn erkannten Ordnungsstrafe in 
Höhe von 100 Mk. Ich schließe die Verhandlung." 

Angeklagter (leise vor sich hin): "Na wartet man! Nächste Woche laß ick 
'n Jerichtsdrama ableiern, unn wenn der Direkter vons Janze mit seine 
Scherjen in'n Saal kommt, denn spiel ick 

..-..... 
~i r tÄS=a=s=4EI=?J4m pJ 

Heil, dem Ba - jaz - zo Heil, und sei - ner Ban - de.· 

Vorsitzender (wendet sich im Gehen empört um): "Hat je ..• ?I" 
Angeklagter (winkt mit der flach gestreckten Linken): "Adjeeh! Adjeeb, Herr 

Jerichtsratl Wiedaseh'n!" 
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GEIGEN UND WEIBER 
VON ALFRED VON EHRMANN IN WIEN 

,,11 Violino" sagt der Welsche, 
"Le Violon" nennt's der Franzos. 
Daß man so das Genus fälsche, 
Wundert unsereinen groß. 

Uns erscheint die Violine 
Immer nur als eine Frau. 
Zeigt sich doch das Feminine 
Schon in ihrem Körperbau. 

Schlank der Hals, das Köpfchen zierlich, 
Sanftgeschwellt der Busen - und 
Etwas breiter, wie natürlich, 
(Nicht zu breit!) das Hüftenrund. 

Ringsherum so niedlich plastisch 
Und so angenehm konvex! 
Wem bewiese das nicht drastisch, 
Daß die kleine braune Hex' 

(Bis auf manches •.. zum Exempel 
Bis auf die - wie nenn' ich's nur? 
Doppeltüre zu dem Tempel 
Ihrer heimlichsten Natur), 

Daß, behaupt ich, diese braune 
Hexe voller süßer List, 
Trotz der sonderbaren Laune 
Der z w e i j, ein Weibchen ist! 

Auch in diesem Sinne weiblich, 
Weil entsetzlich kapriziös, 
Ewig wechselnd, unausbleiblich 
Schwankend zwischen gut und bös. 

Heut mit leisem Wonnebeben 
Unsrer werbenden Gewalt 
Rückhaltlos dahingegeben, 
Morgen karg, verstockt und kalt, 
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In sonoren Hochzeitsfeiern 
Heute uns als süße Braut, 
Schon entblößt von allen Schleiern, 
Lächelnd, weinend angetraut -

Dann auf einmal wieder spröde, 
Voller Trotz und voller Stolz, 
Oder unbegreiflich blöde, 
Dumm und stumm, ein Ding aus Holz ... 

Geigen sind wie Frauenzimmer, 
Halten uns nicht immer still, 
Und sie wollen grad nicht immer, 
Wann grad unsereiner will. 

Unserm heftigsten Begehren 
Widersetzen sie sich oft. 
Sie versagen und gewähren 
Ursachlos und unverhofft. 

(Kosmische Besonderheiten 
Laufen freilich nebenher, 
Denn es folgen den Gezeiten 
Geigen, Weiber, Mond und Meer.) 

Und doch ist das tiefste Sehnen 
Aller Geigen, aller Fraun, 
An die Schulter sich zu lehnen 
Einem, dem sie ganz vertraun. 

Einem, dessen treues Werben 
Jahrelange sie umgibt, 
Sanft im Arme hinzusterben: 
"Tu mit mir, was dir beliebt!" 

Als besiegte Siegerinnen 
Ihrer Niederlage froh ... 
Geigen streichen, Weiber minnen: 
Wunderbares Quiproquo! 
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MUSIKALISCHE APHORISMEN 
VON PAUL RIESENFELD IN BRESLAU 

Viele Leute, die ich Kunstphilister nennen möchte, verlangen von 
einem Kunstwerk nichts anderes, als daß es Hand und Fuß habe. Es gibt 
aber noch wichtigere, nämlich für die Lebensfähigkeit eines jeden Organis
mus ganz unentbehrliche Körperteile: Herz und Kopf. Die Musik wendet 
sich ebenso an das Herz (die Gefühle) wie an den Kopf (den Intellekt). 

Wer sich in der Oper und im Konzert nur amüsieren will, der möge 
bedenken, daß die ersten vier Schriftzeichen des Wortes ,amusement"' die
selben sind wie in dem Wort "amusisch", d. h. von den Musen verlassen, 
kunstlos. 

Im Reiche der Töne herrscht autokratische Verfassung. Nicht die 
Abgeordneten Hinz und Kunz sind Gesetzgeber, sondern der Wille des 
Komponisten diktiert dem wilden, schwarzen Volke der Noten die ästhe
tischen Gesetze nach dem Grundsatz ,Viel Notenköpfe und ein Sinn"'. 
Wer Land und Leute eines solchen Kunstmonarchen beurteilen will, der 
beherzige zweierlei: erstens, daß Gedanken zollfrei sind und in großen 
Mengen ungestraft über die Grenze gebracht werden können, - zweitens, 
daß man wegen Majestätsbeleidigung des Landes verwiesen zu werden 
verdient, wenn der Reisepaß die unduldsamen, eines Gastes im fremden 
Lande nicht würdigen Worte ,Der Künstler soll"' enthält. Zunächst soll 
einmal der Reisende etwas sehr Wichtiges wollen, nämlich sich bemühen 
zu verstehen, was der Künstler will. 

Das Schöne ist nicht immer schön. Schöner als das Schöne kann 
das Häßliche sein. In einer Meute von Bulldoggen ist die häßlichste 
sicherlich die schönste, d. h. die rassigste, persönlichste, charakter- und 
wertvollste. Wenn man diese nützliche Ästhetik überspannt, kommt 
man freilich - auf den Hund. Unlängst sah ich zwei Bulldoggen, eine 
,schöne" und eine "häßliche", des Weges kommen; die schöne wurde von 
vielen Leuten liebevoll betrachtet, von einigen sogar gestreichelt und ge
füttert, die häßliche wurde mit dem Zornesruf "Pfui, du garstiges Biest" 
verscheucht. Da fiel mir der Satz ein, den Edmond de Goncourt, der 
ältere von den beiden gottbegnadet feinsinnigen Brüdern, einmal resigniert 
geschrieben hat: "Schön ist alles, wogegen der Philister eine instinktive 
Abneigung hat." 
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Auf die Frage, ob es eine Seele gäbe, hat Vi rc h 0 weinmal die un
leidlich materialistische Antwort erteilt: "Eine Seele habe ich noch nie 
unter meinem Seziermesser gehabt." Wenn ein Krhiker bei der Sektion 
eines musikalischen Organismus keine Seele findet, darf er dem Tonkörper 
getrost einen Totenschein ausstellen und auch seinem Schöpfer raten, 
sich begraben zu lassen. Das kritische Seziermesser sei rein, scharf und 
stählern, aber kein Beck-Messer. 

Pythagoras war der Begründer einer mathematisch-physikalischen Ton
lehre; und seine Mystik führte alles in der Welt auf Zahl und Harmonie 
zurück. Noch in viel späteren Zeiten bildete die Musik mit Arithmetik, 
Geometrie und Astronomie das "Quadrivium" in den sieben freien Künsten. 
An ihre Nachbarschaft mit den rechnenden und berechnenden Wissen
schaften mußte ich erst unlängst wieder denken, beim Hören von Regers 
op. 127, einem Erzeugnis der Tonarithmetik. der musikalischen Geometrie. 
Doch das pythagoräische Verhältnis von Zahl und Harmonie hat sich hier 
in ein Verhältnis von Zahl und Disharmonie verwandelt. Und das "pytha
goräische Schweigen" ist durch die Redseligkeit mehrerer tausend Orgel
zungen ersetzt. 

Es gibt Melodieen, die sofort im Ohre haften; der Weg zur Seele ist 
ihnen zu weit. Da sie auf diesem Wege lebensunfihig zusammenbrechen 
würden, nehmen sie mit dem Aufenthalt im Gehör vorlieb. Es sind falsche 
Perlen in der Ohrmuschel. 

Sage mir, wie du mit Bach umgehst, und ich wi11 dir sagen, wer 
unter den Musikalischen du bist. Von allen großen und als "klassisch" 
anerkannten Komponisten ist Bach am wenigsten Melodiker im üblichen 
Sinne. Darum ist er bei Dilettanten nicht so beliebt wie z. B. Haydn. 
Beethoven oder Schumann. Haben Sie schon einmal jemanden auf dem 
Wege vom Konzert ins Caf~ Bachsche Themen summen oder pfeifen hören? 
Man summt und pfeift Wagner, Weber, Mendelssohn, Mozart, Schubert, 
Verdi, Gounod, Offenbach u. v. a., noch lieber Lehar, Fall und Gilbert, 
aber nicht Bach. Diese Tatsache erinnert mich an eine Behauptung des 
Musikhistorikers J. N. Forkel aus dem Jahre 1802: "Melodieen, die von 
jedermann sogleich nachgesungen werden können, sind von der gemeinsten 
Art." Das ist natürlich eine starke Übertreibung, doch wie jede Über
treibung, mit der man etwas in aufrälJiger Weise durchsetzen will, enthält 
auch diese mehr als bloß ein Körnchen Wahrheit. Man sammle solche 
Körnchen und backe daraus den Dilettanten der Ästhetik ihr tägliches Brot. 
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Die Kunstphilister spielen so oft "die gute alte Zeit .. der musika
lischen Altvordern wehmütig und ironisch gegen die modernen Geister 
aus. Als ob die jüngste Vergangenheit keine Genies hervorgebracht hättel 
Wagner hat bis 1883, Liszt noch drei Jahre länger gelebt, Brahms - ein 
• Klassiker" wie die Altvordern - und Bruckner sind 1896 und Wolf ist (körper
lich) gar erst 1903 gestorben. I) Eine der genials ten Opern aller Zeiten und 
Völker, Verdi's "Falstaff", stammt aus demjahre 1893. VondenZeitgenossen, 
die noch nIcht geschichtlich zu beurteilen und überdies noch entwickelungs
fähig sind, will ich nicht reden. Doch selbst wenn unter ihnen kein Genie 
sein sollte, darf man die gerechte Frage stellen: Muß denn jedes jahr
zehnt ein Genie hervorbringen und hat denn in der "guten alten Zeit" 
jedes jahrzehnt ein Genie get-oren? Kam aber einmal "ein Prinz aus Genie
land " seines steilen Weges und begehrte Einlaß bei euch, so wieset ihr 
ihn barsch ab oder nahmet ihn unfreundlich auf, um bald darauf irgend
einem Schnorrer bereitwillig die Tür zu öffnen und mit liebenswürdiger 
Operettenmiene den Wirt zu spielen. Die Landstreicher aus den Niede
rungen der Kunst erquicktet ihr, während ihr die hoffnungsvoll ins Täl 
kommenden Bergwanderer und Sonnensucher darben ließet. Für die allein 
selig machenden Glücksspender hieltet und haltet ihr die mit dem Alters
staub der Vergangenheit behafteten Meister, aber von den mit dem Pilger
staub und dem Schweiße der Edlen bedeckten Reisenden durch künstlerisches 
Neuland wollt ihr nichts wissen. Den Prinzen aus Genieland lacht ihr 
höhnisch aus, die Dollarprinzessin, seine Gattin in morganatischer Ehe, 
lacht ihr holdselig an. 

Man hört zuweilen fragen, wer größer sei: Beethoven oder Wagner, 
Mozart oder Schubert, Bach oder Brahms? Solche Fragen zeugen für den 
Mangel an Erkenntnis, daß das tertium comparationis hier gerade im U n
vergleichlichen liegt. Für das "höchste Glück der Erdenkinder" erklärt 
Goethe "die Persönlichkeit". Das Persönliche ist individuell, also "un
teilbar" (bei wörtlicher Übersetzung des Fremdworts). Was u nt eil bar 
in Beethovens Wesensart ist, kann natürlich weder mit Wagners noch mit 
irgend eines andern Großen Eigenart ge t eilt werden; sonst wäre es eben 
nicht individuell (unteilbar), nicht persönlich, nicht groß, nicht höchstes 
Glück der Erdenkinder. Deshalb haben jene Fragen denselben Unwert 
wie die bekannte Scherzfrage, was schwerer sei: ein Pfund Eisen oder ein 
Pfund Stroh. 

1) In die Zeit von 1869-1907 fallen außerdem die Todesjahre von Berlioz, 
Cornelius, Bizet, Mussorgsky, Smetana, Tschaikowsky, Verdi, Grieg u. a. 
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DAS KONZERTMÄNNLEIN 
EIN VERGANGENHEITS- UND ZUKUNFTSBILD 

VON NEMO DE HAMMONIA 

Weltstädtl, am 1. Februar 1950. 

Es war einmal vor hundert Jahren ein altes Männlein, das hieß das 
Konzertmännlein. Es spielte die Flöte, auch ein wenig Klavier, und fehlte 
in keinem Konzert der heutigen großen Weltstadt. Kein Künstler von 
Rang besuchte sie, ohne beim Konzertmännlein eingesprochen zu haben, 
das ihn dann stets aufs beste traktierte. Einmal gab es in der heutigen 
Weltstadt ein Konzert, dessen Programm nur aus Kompositionen von 
Kalkbrenner, Herz, Döhler, Thalberg und Molique bestand. Da langweilte 
sich das Konzertmännlein dermaßen, daß es einschlief. Und da es immer 
einen sehr gesunden Schlaf hatte, so schlief es hundert Jahre durch und 
wachte erst vor acht Tagen eine halbe Stunde vor einem Konzert oben 
auf der Galerie des weltstädtischen Konzertsaals wieder auf. Man hatte 
im Lauf dieser langen Zeit den Saal mehrmals gründlich renoviert, die 
fast niemals benutzte Galerie aber unangetastet gelassen. So kam es, daß 
das Konzertmännlein so lange ungestört hatte schlafen können. Heute, 
A. D. 1950, setzten sich indes verschiedene Leute um das Männlein herum, 
die über seine altmodische Kleidung baß erstaunten. 

Was sah und hörte Konzertmännlein nicht alles an diesem Abendl 
Da es aber das meiste nicht verstand, fragte es die Umsitzenden immer 
und immer wieder und kam aus dem Fragen gar nicht mehr heraus. Ich 
hörte scharf zu, merkte mir das Folgende und brachte es dann fein säuber
lich zu Papier. 

"Warum ist der Saal so leer? Es sitzen ja kaum 30 Menschen im 
Parterre," fragte das Männlein. "Selbst die Freikarten kommen nicht 
mehr. Man gibt ihnen Auto, Freigarderobe, kaltes Büfett im Foyer gratis; 
der große hiesige ,Generalanzeiger' will sogar ihre Namen unter der 
ständigen Rubrik ,Konzertbesucher' veröffentlichen - nichts hilft mehr. 
Sie wollen es ohne Freibillet zum Kino und eine Dutzendkarte zu Haases 
Hundertschleifen-Rutschbahn nicht mehr. Wenn nichts mehr hilft, den 
Saal halbwegs zu füllen, alarmiert man in letzter Stunde das Kontor
personal der großen kaufmännischen Firmen. Sehen Sie, mein Guter, di e 
Reihe, un::t die, und die, der da und der dort, das sind alles Ladenmädels 
und Laufburschen." Konzertmännlein brummte verwundert in den Bart. 

Nun wandte er sich zu seinem Nachbarn zur Linken. "Warum bist 
du denn schon mit deinem Schwesterehen im Konzert? Du verstehst 
doch noch gar nichts von ernster Musik, mein Söhnchen." "Nun, die 

XIII. 10. 14 

Ori gin a I fra rn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



210 DIE MUSIK XIII. 10: 2. FEBRUARHEFT 1914 

Tante Amalie hat den Rheumatismus, und da glaubte Mutter, es wäre 
schon besser, wir gingen ins Konzert, statt ins Kino, wo es oft so an
stößig herginge. Aber sieh mal die vielen schönen Leute. Sieh mal, da 
kommt eine Prinzessin, und der dort, das ist der Prinz. So was Schönes 
sieht man im Kino nicht, denn da ist es immer finster." 

Konzertmännlein staunte. "Was verdient denn aber der Künstler, 
wenn so viele Freikarten ausgegeben werden?" "Nichts. Ohne Orchester 
kostet ihn der Spaß 500 bis 600, mit Orchester 1000 bis 1500 Mark. 
Verdienen tut in den meisten Fällen wohl bloß die Konzertagentur, und 
die ordentlich. Sehen Sie, dort sitzt der Herr Mandelbaum, der kleine 
schwarze Herr mit der goldenen Brille und der krummen Nase. Er ist 
schon Millionär. Übrigens ist heute die Kassa nicht gar so schlecht: 
14 Mark 50 Pfennige." Konz~rtmännlein verwunderte sich sehr. "Warum 
tun sich denn die Künstler nicht zusammen, um ihre eigenen Interessen 
zu wahren und sich vor Ausbeutung zu schützen?" "Mein Lieber, hast 
du schon mal drei Musikanten unter einen Hut gebracht? Die Musikanten 
haben sich auch zusammengetan. In Verbänden. Aber die alten Konzert
agenturen haben sie einfach aufgekauft. Mit Geld macht man alles. 
Mandelbaum allein hat drei, sämtlich antisemitische, geschluckt. Er läßt 
sie unter demselben Namen weiterbestehen, hat ihnen aber lauter blonde 
Geschäftsführer vorgesetzt." Konzertmännlein sah erschrocken drein. 
,Ja, wozu gibt denn der Künstler das Konzert, wenn er nicht nur nichts 
verdient, sondern obendrein noch viel Geld zusetzt?" Kichern ringsumher. 
"Nun, er gibt es doch bloß von wegen der Kritik. Er braucht die Kritiken 
der weltstädtischen großen Zeitungen. Die druckt er dann, indem er das 
Tadelnde durch . . . . . ersetzt, in einem vornehm ausgestatteten und mit 
seinem Bild geschmückten Reklameheftchen ab, versendet es in großen 
Mengen und erhält daraufhin seine Engagements in der Provinz - oder 
auch nicht, denn das Angebot übersteigt längst jeden Bedarf." Konzert
männlein brummte ärgerlich. "Wo sitzen denn die Kritiker?" "Die sind 
noch gar nicht da. Die kommen ganz unberechenbar, hören sich ein bis 
zwei Stücke an,' nehmen dann ein Auto und rasen ins nächste Konzert, 
damit sie ihrer drei bis vier an einem Abend bewältigen können. Sehen 
Sie, da kommt Dr. Scharf; der bleibt immer höchstens eine Nummer.· 
"Welche Gewissenlosigkeitl Dann kann er doch noch unmöglich über deo 
Künstler und das Werk richtig urteilen. Er muß sich doch erst ruhig 
in beider Individualität vertiefen und sein Urteil besonnen abwägen." 
Kichern ringsumher. "Das ist doch ganz Nebensache. Heute ist Zeit 
Geld und Kunst Geschäft. Es gibt keine Kritik, aus der der' Künstler 
und sein Impresario nicht wenigstens einen wirkungsvollen Satz heraus
fischen können. Und das ist doch der einzige Zweck der Kritik." "Zu 
loben?" "Keineswegs. Verreißen ist oft viel wirkungsvoller wie Loben. 
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Nur totschweigen darf der Kritiker den Künstler nicht. - Sehen Sie, da 
kommt Dr. Hammer. Der bringt es sogar angeblich fertig, über einen 
Künstler oder ein Werk zu schreiben, die er gar nicht gehört hat.", 
Konzertmännlein wunderte sich baß. "Sie geben diesen Herren imme~ 
den Doktortitel. Sind sie im Hauptberuf etwa noch Mediziner?- Kichern 
ringsum. "Lieber alter Herr, das sind philosophische Doktoren, die lauter 
alte und gelehrte Musik studiert haben und gelehrte Musikbüchel' 
schreiben. Und ein Doktor versteht bei uns immer viel mehr von 
allem wie ein Mann, der keinen Doktortitel hat. - Konzertmännlein wollte 
gerade entgegnen, da begann das Konzert. Konzertmännlein verstand noch 
gar nichts von der Musik und fragte daher leise seinen gefälligen Nach
barn zur Rechten weiter. "Wer ist dieser interessante blasse junge 
Mann?" "Oh, das ist einer unserer gewiegtesten Reporter. Der bedien_ 
22 auswärtige Provinzzeitungen und mindestens ein halbes Dutzend 
musikalischer Fachzeitschriften mit musikalischen Berichten. Er ist ei~ 

früherer Nationalökonom und Viehzüchter." "Ja, aber wie darf er dann 
über Musik schreiben?" Kichern ringsum. "Glauben Sie denn, werter 
alter Herr, man müsse heute noch etwas von Musik verstehen oder 
musikalisch-fachlich gebildet sein, um über Musik zu schreiben?" Konzert~ 

männlein machte große und erstaunte Augen. "Wir freilich haben lauter 
musikalische Doktoren. Ihr Urteil können Sie morgen früh in unseren 
weltstädtischen Blättern lesen." "Morgen früh? Wann schreiben sie es 
denn nieder?" Kichern ringsum. "Nun, heute nacht nach den Konzerten I 
Daher der Name Nachtkritik. " Konzertmännlein wurde es etwas ängstlich. 
Dr. Scharf und Dr. Hammer begrüßten im Hinausgehen mehrere eilig 
eintretende junge Herren. "Sehen Sie, alter Herr, das sind die amerika
nischen Korrespondenten. Die arbeiten am schnellsten. Die bringen es 
manchmal auf vier Konzerte und ein Operngastspiel an einem Abend und 
kabeln dann noch die ganze Bescherung in der Nacht hinüber." Konzert,,: 
männlein schüttelte den Kopf. "Das ist ja eine entsetzliche Schinderei! 
Welcher Mensch kann das aUShalten, jeden Abend Konzert mit Nacht
kritik. Er kriegt ja kein ordentliches Abendessen. Er strengt seine 
Nerven zu einer Zeit an, wo sie von des Tages Mühen ausruhen müßten; 
er kriegt auch keinen Schlaf. Haben sich denn nicht auch die Kritiker 
zu Schutzverbänden zusammengeschlossen?" "Das haben sie. Nicht nur 
zu einem, sondern in Deutschland gleich zu sechs. Eines schönen Tages 
trat der ,Zentralverband der deutschen Kritiker' auf den Plan. Ein paar 
Freunde und gegenseitige Mitarbeiter haben ihn unter sich gegründet. Ein 
Jahr darauf gründeten die Ausgeschlossenen unter den fachmusikalisch Ge~ 
schulten den ,Allgemeinen Deutschen Kritikerverband'. Ein Vierteljahr, 
danach schlossen sich die in Musikkritik machenden Feuilletonredakteure 
der Provinzzeitungen zu einem ,Musikalischen J ournalisten-Zentralverband' 
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zusammen. Einen Monat später gründeten die bei den ersten Verbände 
nach notgedrungener Versöhnung zur gemeinsamen Abwehr gegen ,das 
miserable musikalische Journalistengelichter' den ,Antijournalistischen 
Musikkritikerverband in Deutschland'. Drei Wochen später tat sich dies 
Gelichter zum ,Anti - Fachmusikkritikerverband an deutschen Tageszeitungen' 
zusammen, worauf die ,Anti' zwei Wochen später mit dem ,Anti-Anti
Fachmusikkritikerverband an deutschen Welt-Tageszeitungen' den sechsten 
Verband gründeten. Augenblicklich liegt der ,Anti-Anti-Anti- •.. ' zum 
Kuckuck, das behalte einer! - in der Luft. Sehen Sie, wie der Dr. Scharf 
den Dr. Hammer dafür zu keilen sucht I" 

Konzertmännlein schwindelte es. Die ganze Menschheit kam ihm in 
Zweckverbänden organisiert vor. Nichts ohne Organisation, ohne Verband. 
Ein Künstler, ein Kritiker vollends, was ist er ohne Verband? Nichts. 
Er existiert gar nicht. Keiner seiner lieben, ach, wie lieben Kollegen im 
Verband empfiehlt ihn an die Konzertdirektionen, die Welt-Tageszeitungen. 
Und kann er noch so viel, ist sein Name noch so bekannt: ohne die Ab
stempelung des Präsidiums eines Verbandes ist er rein gar nichts, ein 
unbeschriebenes Blatt, eine volle ausgewachsene Null. Wie fürchterlich I 
Konzertmännlein kriegte einen inneren Ruck: "Amadeus, du bist in keinem 
Verband! Wo willst du eine Stellung erhalten?! Du trittst gleich morgen 
in einen Verband I Aber in welchen? Den alten, den Anti, den Anti
Anti-, den Anti-Anti-Anti??!" 

So sprach die innere Stimme. Konzertmännlein schwitzte Angst. 
"Sehen Sie," sprach der dicke freundliche Herr schräg rechts vom Konzert
männlein, "heute abend sind neun Konzerte in unserer Weltstadt. Woher 
soll das Publikum denn kommen:- Wir hahen's aber dazu an Konzert
sälen. Doch man will jetzt unsere 14 Konzertsäle in einem großen 
Konzertpalast vereinigen. Fahrstühle werden die Besucher von einer Etage 
in die andere bringen (das Gebäude erhält 14 Stockwerke), so daß man 
an einem Abend ganz gut alle neun abklappern kann, ohne naß zu werden 
oder neue Garderobe zu bezahlen. Mandelbaum aber zieht gleich ins 
Erdgeschoß. Und das Pressezimmer liegt dicht nebenan. Von wegen der 
allgemeinen und besonderen Verständigung und von wegen der Wünsche. 
Sonst schreiben die Kritiker unserer 16 Weltzeitungen sechzehnmal ver
schieden, und man ist am anderen Morgen nach ihrer Lektüre so dumm, 
als ging einem ein Mühlrad im Kopfe herum." 

"Psch·sch·t." Konzertmännlein sank erschrocken über die allgemeine 
heilige Andacht in seinen Stuhl zurück. Wachsende Dissonanzen zwangen 
ihn, rasch einmal einen Blick aufs Programm zu werfen. Da standen die 
Namen: Richard Strauß, Max Reger, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, 
Claude Debussy, Cyril Scott, Alexander Scriabin, B~la Bart6k (es war, wie 
wir verraten wollen, ein historischer Abend mit alter Musik). Nie im 
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Leben hatte er von ihnen gehört. Und, um ganz aufrichtig mit der 
Bitte um Nachsicht für das würdige alte Männlein die tief beschämende 
Tatsache vorzutragen: es verstand rein gar nichts von dieser Musik. Sie 
schien ihm ein bloßes Tönechaos zu sein, in dem er vergebens nach so 
einem rechten und echten, schönen und klaren, gediegenen und rundlichen 
klassischen Thema, nach so einem beruhigenden simplen Dreiklang suchte. 

Wieder holt er sich staunend Rat. "Spielt man denn heute nicht 
mehr den göttlichen Mozart, Vater Haydn, den gewaltigen Beethoven, den 
modernen Mendelssohn, den weichen Mondscheindichter Spohr, Kreutzer, 
oder meinetwegen, wenn auch mit Auswahl, den genialischen, phantastisch
wilden Schumann?" Kichern ringsumher. "Nun, alter Herr, so von Zeit 
Zll Zeit noch einmal. Man hat sie reichlich satt. Mozart mit seinen ewigen 
Konsonanzen ist mausetot. Haydn ist längst zum kindischen alten ,Papa' ge
worden. Beethoven war ein großer Saufaus, Bruder Liederlich und Schürzen .. 
jäger mit mindestens zwölf unsterblichen Geliebten. All das andere Zeug von 
Mendelssohn, Schumann und was Sie da noch nannten, kann kein Mensch 
mehr hören. Mendelssohn!l Schumannl!! Verschimmelter Klaviermist 
für höhere Töchter und alte jungfern!!!! Man dankt. Nein, heute wollen 
auch die Komponisten leben und ihre Tantiemen einstreichen. " .. Tantiemen, 
was ist denn das?" Verstärktes Kichern. "So ein Unschuldslamm. Sehen 
Sie, heute sind auch die Komponisten organisiert. jede Aufführung ihrer 
Bühnen- und Konzertwerke, jedes dreckige Klavierstück wirft ihnen einen 
hübschen Batzen Geld, die Tantieme, ab, und so sterben sie alle als 
Villenbesitzer in schwerem Reichtum. Früher gab es so eine ,Genossen
schaft Deutscher Tonsetzer', die mit dem ,Allgemeinen Deutschen Musik
verein' in Verbindung stand. Längst veraltet. Heute bekommt ein Kom
ponist schon von den gedruckten Exemplaren eines neuen Werkes, ·ehe es 
noch in den Handel kommt, einen gesetzlich vorgeschriebenen Tantiemen
beitrag. Um sich ihre gut gehenden Komponisten zu halten, schenken 
ihnen die großen Musikverlage gleich die Villa und kaufen sie in eine 
Rentenanstalt und Lebensversicherung ein. Die meisten schließen mit 
ihm den Monopolvertrag und opfern dafür Hunderttausende im jahr. 
ja, ja, Komponist ist heute eine Goldgrube. Vorausgesetzt freilich, daß 
man geht. Aber das läßt sich ja alles lernen, denn nach Erfindung und 
Melodie fragt kein Kuckuck. Alles ist Technik. Und wer mal vorüber
gehend in einer Irrenanstalt oder einer Kaltwasserheilanstalt war, um den 
reißen sich die Verleger am meisten. Sie muß förmlich nach Gehirn
erweichung, Nierenschwund und Magenkrebs riechen, dann erst ist die 
Musik schön und modern. ja, ja, unsere Nerven sind spinnewebfein. 
Sie sind nicht die groben der alten Schönberg und Debussy. Die waren 
nur erst neurasthenisch angekränkelt. Unsere Komponisten sind wirk
lich krank. Und darum ist ihre Musik schön und modern. Denn das 
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Kranke ist immer modern. Na, die armen Kerle sterben wenigstens 
alle reich." 

Konzertmännlein lächelte selig. "Dann ist doch wenigstens dieser 
mein Traum •.. " - - - Wieder müssen wir Konzertmännlein in Schutz 
nehmen. Die ungewohnte Musik und die vielen neuen Erfahrungen drückten 
seinen Kopf tief und tiefer hinab: er schlief abermals ein und träumte 
wohl seinen schönen Traum von den vielen Tantiemen der Komponisten 
weiter ... 

Da erhub sich ein großes Getöse: das Konzert war aus und der 
selbstbestellte ungeheure Lorbeerkranz dem keineswegs sichtlich be
glückten Künstler und "Genialen Meister" ausgehändigt. 

Brüderlein und Schwesterlein zur Linken waren grausam enttäuscht. 
"Hör' mal, Marta, ins Konzert gehen wir nicht wieder, und wenn wir 
auch mit dem Auto abgeholt werden, da ist es zu langweilig. Wir gehen 
ins Kino. Komm, im Olympia geben sie heute ,Das Weib der Sünde 
oder die Nacht im Zentral-Hotel'. Komm Marta, wir sehen's noch, ich 
habe gerade noch zwei Groschen." 

Konzertmännlein schüttelte verständnislos das weiße Haupt. "Auto, 
Kino - was ist denn das, ihr Kinder?" 

Da brauste ein so brüllendes Hohngelächter über die Galerie, daß 
Konzertmännlein vor Schreck kopfüber die Treppe hinunterpurzelte. Direkt 
in ein Auto hinein, das ihn, im Glauben, das sei der richtige Insasse, 
iofort gedankenschnell davontrug. Keiner hat das Auto mit dem Konzert
männlein wiedergesehen. Sein Chauffeur war der Tod. 
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LAUTLOSE AKUSTIKGRAPHIE 
VON INKA VON LINPRUN IN BERLIN 

Um den Ansprüchen der alljährlich sich steigernden Konzertflut ge
recht zu werden, wird die "Berliner Philharmonie" für Solisten
konzerte umgebaut. Es gelangt dabei zum ersten Male die geniale 

Erfindung der "Iautlosen Akustikgraphie" zur Ausführung. 
Die "lautlose Akustikgraphie" ist nämlich ein bautechnisches 

Verfahren, das die in einem Raume durch Töne hervorgerufenen 
Schwingungen gesondert konzentriert und diese erst dann aus dem be
treffenden Raume loslöst, wenn von außen her ein Aufnahmeapparat den 
Kontakt herstellt. Die Tonschwingungen übertragen sich auf den Kontakt, 
den jeder Zuhörer am Ohr anlegen muß, und da sie eben nur auf die 
Anziehung des betreffenden Kontaktes reagieren, sind die Töne auch 
nur für den momentanen Träger des Aufnahmeapparates allein hör
bar - für andere im Saale befindliche Personen jedoch absolut lautlos! 
Ferner ist der Aufnahmeapparat (in Form einer kleinen Ohrmuschel) so 
stark in seiner Anziehungskraft der Tonschwingungen, daß andere Ge
räusche im Saale, wie Sprechen - Stuhlrücken - Husten usw., nicht an 
das Ohr des Apparatträgers gelangen und sich dieser vollkommen ungestört 
dem Kunstgenuß hingeben kann. 

Diese phänomenale Erfindung bedeutet eine geradezu umwälzende, 
Künstler, Publikum und Presse gewiß befriedigende Lösung der anders 
nicht mehr zu bewältigenden Konzertfrage. So werden in der Philharmonie 
zehn Podiumräume in fünf geteilten Etagen übereinander gebaut, deren je 
drei Seitenwände und Decke trichterschallförmig gestaltet sind. Als Bau
material für die Raumbekleidung werden Gummi- und Korkplatten ver
wendet, die durch ein besonders patentiertes Verfahren zusammengefügt 
sind. Diese Masse vermag nun die Tonschwingungen aufzunehmen, zu 
registrieren und durch die Anziehungskraft eines Kontaktes von außen 
her dorthin wieder abzugeben. Es können dadurch zug lei c her Z e i t, 
ohne daß ein Künstler den anderen hört, zeh n Sol ist e n auftreten I Ihre 
Namen und Programmnummern sind in elektrischer Lichtschrift an der 
Seite jeden Raumes gut leserlich anzubringen. Durch die Möglichkeit des 
gl e ich z e i ti gen Konzertierens in ein und demselben Saale ist auch dem 
Publikum Auswahl gegeben und die Solisten werden nicht mehr über leere 
Säle zu klagen haben. - Der Besucher der Philharmonie wird also 
künftig an der Kassentafel die Namen von zehn Künstlern, ihre Programme 
und die betreffenden Podiumnummern verzeichnet finden. Gegen einen 
Einheitspreis, gleichviel ob man einen oder mehrere Künstler hören will, 
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wird an der Kasse ein Aufnahmeapparat ausgeliehen. Diese kleinen Ohr
muscheln sind mit zehn Kontaktdrückern versehen, mit Hilfe derer man 
sich nach eigener Wahl mit dem betreffenden Podiumraum verbinden kann. 

Man betritt den Saal, sucht sich einen Platz, sie h t die Künstler 
musizieren, hör t sie aber ni c h t - wartet, bis die Ankündigung des 
Beginnes eines gewünschten Tonstückes aufflammt, legt die Muscheln an, 
drückt auf die betreffende Kontaktnummer, wodurch alle Nebengeräusche 
ausgeschaltet werden, und nur der reine Kunstgenuß nimmt das Ohr des 
Hörers gefangen - auch das Auge wird durch die Macht der Schwingungs
anziehungskraft auf den betreffenden Künstler gebannt. 

Bei jedem Stuhle sind zehn nummerierte Druckknopfvorrichtungen, 
die, statt des Beifallklatschens, vom Zuhörer in Tätigkeit gebracht, das 
Aufleuchten eines grünen Lichtes am betreffenden Podium hervorrufen. 
Je größer der Erfolg, desto strahlender das Licht - ein si c h t bar es 
Zeichen der Gunst des Publikums, wodurch natürlich wieder andere 
Zuhörer angelockt werden. Für die Kritik sind eigene Stühle da; sie 
zeigt ihr Gutachten durch rote Flammen an, so daß das Publikum so
gleich auf wirklich gediegene Künstler aufmerksam gemacht wird. Übrigens 
dürfte dieses Zehnkünstlerkonzertsystem nicht verfehlen, gerade bei den 
Herren von der Kritik eingehendste Würdigung zu finden, schon allein 
darum, weil die aufreibende, zeitraubende und gesundheitsschädliche 
"Saalbetzjagd" dadurch wegfällt. 

Weitere Vorteile der lautlosen Akustikgraphie ergeben sich ferner 
für die Künstler, indem den Konzertgeber nur ein Zehntel Saalmiete 
trifft, kein Geräusch von außen in den Podiumraum eindringt, der 
Zuhörer auch wirklich nur Ohr und Auge für seine Leistung hat, die 
Zugaben wegfallen und der Erfolg sich sie h tb a r für Publikum und Presse 
zeigt. Last not least wird auch die Honorarfrage geregelt; denn nach 
Schluß der Konzerte müssen die Ohrmuscheln abgegeben werden und die 
Kassenrevision kann auf jeder derselben genau die Zeit der Benutzung 
der einzelnen Kontakte ablesen. Demgemäß wird das Honorar berechnet, 
das sich der Künstler somit auch wir k I ich erspielt oder ersungen 
bat! Freibilletts, pardon - Freirnuscheln, gibts hier nicht, da sich die 
Apparate abnützen und zu kostspielig sind. Für das Publikum aber 
erweisen sich die eigene Auswahl der Künstler, der absolut ungestörte 
Genuß, die Freiheit im Kommen, Gehen und Plaudern - denn derjenige, 
welcher gerade per Apparat zuhört, hört ja keine Nebengeräusche - und 
endlich der Einheitspreis als günstige Vorzüge. Und die "Reporter" 
brauchen gar nicht musikalisch zu sein, denn sie haben nur zu kon
statieren, in welchem Verhältnis die grünen und roten Beifallslichter 
jeweilig standen! 
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Dies nur ein kleiner Teil der weltbewegenden, nervenberuhigenden 
Vorzüge der lautlosen Akustikgraphie, die gewiß, wenn erst genügend 
bekannt, auch im Privatleben der Einzelnen eine bis zur Stunde noch 
nicht abzusehende Rolle spielen wird. 

Außerdem dürfte noch eine Neueinführung interessieren. Um dem 
lebensgefährlichen Garderobestürmen vorzubeugen, hat das Berliner Polizei
präsidium autom atisch sei b st t ä ti ge Kleiderständer konstruieren 
lassen. Dieselben sind unerreichbar in Versenkung unterhalb der Barrieren 
angebracht, so daß kein Unberufener an die Sachen gelangen kann. In 
den Barrieren selbst sind in kleinen Abständen Zahlschalter und num
merierte Schlüssel angebracht. Wirft man zehn Pfennig ein, so springt 
eine Bodenklappe auf und ein mit Spiralsprungfeder versehener dreiteiliger 
Kleiderhaken so hoch, daß man bequem die Garderobe daranhängen kann. 
Durch Abziehen des kleinen Schlüssels neben dem betreffenden Zahl
schalter zieht sich die Feder zusammen und die Kleider versinken - die 
Klappe schließt sich hermetisch. Es genügt dann später das Anstecken 
des Schlüssels neben den gleichnummerierten Zahlschalter, um sofortiges 
Emporsteigen der Garderobe zu veranlassen, so daß man also nie mehr 
auf die Herausgabe seiner Garderobe zu war t e n b rau c h t! Ist der 
Haken von den Sachen befreit, dann versinkt er von selbst - der 
Schlüssel aber kann ohne Zahlung nicht mehr herausgenommen werden. 

Es wäre gewiß wünschenswert, daß nach dem Muster der Reichs
hauptstadt in allen größeren Städten derartige Fünf- oder Zehn-Solisten
konzertsäle mit selbsttätigen Garderoben erbaut würden, was sicher viel 
zur Sanierung des zurzeit so ungesunden Konzertwesens beitragen dürftel 
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DER BESUCH BEI BRAHMS 
EIN BRIEF VON ETHEL NOTHINGHAM 

MITGETEILT IN DER ZEITSCHRIFT .DlE STUNDE"') 

hebl, Juli 1890. 

Lieber Onkel MaxI 

An Sie schreibe icb zaerst, weil icb weiß, wie Sie sich freuen; 
gestern bin icb wirklich bei Brahma gewesen, deuken Siej er hat in 
seiner Wohnung zum Fenster herausgeschen und war 80 in Gedankon, daß 
er gar nicht bemerktc, daß er zu Hause war; ich klingelte, seine DieneriD 
sagte: Der Herr Doktor ist nicbt da. Da gab icb ihr meine Karte Dod 

den BrieF von Missis Abercrombie und sagte: .Dann legeu Sie das auF 
dcn Schreibtisch'- Und dlUlo hörte ich im Flur durch die oltene Tbiir 
Brahma mit seiner tiefen Stimme sagen: .Nein, gleich jetzt, daon ist es 
überstanden'- - wie originell I - Und dann das Mädchen führte mich 
binein; er .. ar noch im Morgenrock und sagte: .Also Sie sind MiO 
Notbingham?" Und icb nabm allen Mut zusammen und sagte: .Die Ihnen 
etwas vorspielen möcbte." Und er seufzte tief - wie Interessant! - und 
.agte: .Mias!s Abercrombie bereitete mich schoDend darauP vor; muß el 
sein?" - wie reizend! und ich nabm Doch m e b r Mut zusammen und 
setzte mich und 8ng aa, das erste lotermezzo aus dem zweiten Heft. 
Und Brabms hörte zwei Zeilen lang zu, und dann nahm er meine rechte 
Hand von der Klaviatur weg und sah mich an - wie herzbetörend 
liebensw6.rdigl Ich wurde rot und war sehr glücklich. und er sagte, so 
sanft, wie za einem Kind: .Bei den Klaviertasten giebt CI weiße und 
schwarze. gerade wie bei den Schafen, nur daß es da nichts ausmacht, 
wenn man sie verwechselt." - Wie entzückend I - .. Lieben aucb Sie 
das Schaf, Herr Doktor?" wagte Icb ihn zu fragen. - .0 Ja.," sagte 
Brahma, .wenn es jung ist und weiche blonde Wolle bat I" Und dabei 
sah er mich an j icb habe gar nicht gewußt, Onkel Mu. daß es aach Doch 
blonde Scbafe giebt, außer weiDe und schwarze. Und icb faBte Doch 
mehr Mut und sagte: .Herr Doktor, wie Bnden Sie, daß mein Anschlag 
sich eignet für Ibre muslc?" Und Brahms sah mich an, ganz unbeschreiboo 
bar, und sagte: • Wie die Qualle zum Briefbescbwerer" - wie berrlichl 
Und ich sagte: .. ich weiD gut, ich kann noch nicht richtig machen, Herr 
Doktor; ich wollte, icb könnte es lernen von Ihn en." Und Brahma 
sagte: .. Dann würde icb mir wohl ein Rohrslockehen anschaft'eD müssenI" 

I) Wir entnehmen diesen Interessanten Briet mit gütiger Erlaubnis der Verfsuerio 
dem letzteu Heft der ribmllchst bekanuten Halbjabrsschrift .Dle Stuude". Red. 
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- wie rasend nett! Und Icb wurde wieder rot, Onkel Mn, wei1 icb mich 
schimte uDd so glücklich war. Und da.nß nahm icb Doch den kleinen 
Rcservevorrat von Mot, dcn icb noch batte, und sagte: .Herr Doktor, 
Ilauben Sie, daS Icb Talcnt habe?" Und Brahma sagte: .-Zom Hfibsch
aussehen? Für zwei, Sie könuten Zwillinge sein, und alle heide kirnen 
Doch gut weg'- - wie himmlisch wundcnolll 

Und daDa dachte ich: ... s Schöneres kaon nicht mehr kommen, 
und giog rort bis zur Dicbsten Promcnadcnbank und schrieb schnell das 
Gcspricb in meiD Buch eiD, wie icb es Doch gut wußte. 

Jetzt ich schließe, Onkel Max, weil icb diese setbe Brief noch zehn
mal schreibe, 1.0 Eleenor, an Onkel Kulicke und Tante Jettcben nach 
Berlin und ao sieben Zeitungen. Ob, Onkel MUt es war so scbön, und 
in der Erinnerung noch viel schöner. Und ich sage hei Tag und Nacht 
oft so glücklich zu mir: Brahma BDdet~ icb könnle ein Zwilling seiD. 
Und weil ihm gefallt nicht gerade mein Anschlag, das tut nichts; Missis 
Abercrombie sagt, er selbst spielt viel zu grob. Adiö, Onkel Mn! 

Und es grüßt Sie Ihre gute Freundin 

Eth;el NothiDgham 
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AUS FROSCH- UND VOGELPERSPEKTIVE 
GEDANKEN EINES SCHAFFENDEN, BENAMSET 

WILLY VON MOELLENDORFF IN NEUENAHR 

IV. 

Kein Künstler wird je im eigentlichen Sinne des Wortes Atheist 
sein, weil - jeder so gern an seine eigene Göttlichkeit glaubt. 

Die Musik darf als einzige Kunst wörtliche und ausgiebige Wieder
holungen bringen. Man sieht daraus, wie nahe sie der Natur verwandt, 
denn auch das Grundprinzip unserer schaffenden Allmutter ist: die Wieder
holung. Freilich die Wiederholung des Einzelnen zum Zwecke der Höher
entwickelung des Ganzen. Aber so erscheint ja auch die Repetition in 
allen Werken unserer Meister, nur in dieser Absicht wird sie jedenfalls 
von ihnen angewandt. Wer Ohren hat zu hören, der hört dies auch deut
lich aus allen ihren Wiederholungen heraus. Musik, die absichtlich jede 
Repetition vermeidet, beweist damit nur, daß sie "der Natur nicht mehr 
auf rechter Spur a • 

Es fällt keinem Komponisten schwer, beim Schaffen hier und da 
nicht Gelungenes wieder fortzustreichen, um es durch Besseres zu er
setzen. Unerhört schwer fällt es aber den meisten, ganze große Teile 
ihrer Arbeiten, oder gar ganze Werke zu streichen, sobald sie deren 
Geringwertigkeit erkannt. Nur darum gibt es so sehr viel "gute a Musik 
und so sehr wenig Musik. 

Die Rache für die schmachvollen Erniedrigungen, welche die Kleinen 
im Reiche der Kunst von seiten unserer Musik-Industriellen erdulden 
müssen, nehmen die Großen. Leider haben die Klein!.!n weiter nichts 
davon als das Gefühl der Schadenfreude, jedoch: dies ist die reinste aller 
Freuden! 

Musik, die etwas mehr sein will als Musik, wird allemal etwas 
weniger sein. 

So wie jedes Wesen alle Entwickelungsstufen seiner Art von Uran
beginn alles Lebens durchlaufen muß, um selbst ein Individuum werden 
zu können, so müßten auch alle Komponisten, die einst vollwertige In-
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dividualitäten werden wollen, wenigstens die wichtigsten Entwickelungsstufen 
ihrer Kunst von Uranbeginn durchlaufen haben. Freilich: eine saure 
Arbeit t Aber auch die einzige natürliche Schule des schaffenden Gehirns. 

Die Melodie ist dem Komponisten, was dem Schauspieler der Text 
seiner Rolle. Genau so, wie der Schauspieler noch sehr viel zu seinem 
Text hinzutun muß, bis er mit ihm künstlerisch wirken kann, so muß 
auch der Komponist zu seiner Melodie noch sehr viel hinzutun, bis ein 
Kunstwerk daraus geworden. Der Mime aber, der ohne Text nur mit 
diesen seinen Zutaten operieren wollte, würde einfach ausgelacht werden. 
Unsere übermodernen Komponisten mimen nun tatsächlich so. Und sie 
werden nicht ausgelacht. -- Der Herr Neutöner und sein Publikum, was 
sind sie anderes als zwei Clowns, die sich gut kennen und dennoch ernst 
nehmen I Halten wir uns die Bäuche, daß sie nicht bersten, wenn wi r 
nun alle beide nach Gebühr auslachen. 

Wohl dürfen die Nachfahren in den Formen ihrer Vorgänger schaffen, 
wofern sie nur deren Stil nicht nachahmen. Gerade aber diesen Kapital
fehler begingen Wagners Nachfahren. Sie verwechselten offenbar Form 
und Stil. Und darum hat Richard Wagner keine Schule gemacht. Des 
Meisters Werk selbst ist daran unschuldig. 
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PROGRAMMENTWüRFE 
FüR MUSIKALISCHE KUBISTEN, FUTURISTEN 

UND NEO-EXPRESSIONISTEN 
VON HAMMO DE NEMONIA 

D. R. G. M.-S. 899 743a 1• Nachdruck verboten! 

J. Die Einlieferung des Paralytikers ins Irrenhaus 

Kammer-Symphonie für 39 Soloinstrumente in einem Satze (neo-expressionistisch) 

Die Herz-Neurose (Introduzione senza ritmo). - Der Dämmerzustand (ge
dämpftes Streicborcbester mit leise peitschenden Ruten, zeitweilig vierfach gestopfte 
Hörner). - Die große Erschlaffung (Fermaten-Sequenzen). - Der Krankenwagen 
(kubistisch-viereckig). - Die Zwangsjacke (Intermezzo dramatico mit Sprecbstimmen 
der Anstaltsärzte). - Die fortschreitende Verblödung (langsame Umbildung und Auf
lösung aller Themen und Motive). - Das Gitterbett (poco scherzando, Kindbeits
erinnerungen). - Der letzte Gehirnkrampf. - Das große Nichts (allgemeine, zehn 
Minuten währende Generalpause). 

2. Max und Moritz auf der Messe 

Symphonische Kammer-Dichtung für 6 (je 3) Orchesttr. Mit Verwendung von Glocken, 
Dampfpfeifen, Hupen, Schüssen, Ratschen, Drehorgeln, Rollern, Schweins blasen, Kinder
Harmonikas, Kinder-Trompeten und vielen anderen futuristischen Lärminstrumenten. 

Auf Haases Stufen bahn (diatonischer Galopp a la Furia mit Donnermaschinen, 
die die vorübersausenden Wagen markieren). - Im Hippodrom. - Das verrückte 
Haus (Umkehrungen sämtlicher Motive). - Irrgarten der Liebe (Spiegelkanons und 
Rätselkanons). - Bei Maxim (Krebskanons). - Im Aeroplan-Dampfkarussell (.11-
mähliches Auslenken und Abbiegen sämtlicher Themen und Motive in die ent· 
ferntesten Tonarten. Freie Kadenz: Das große Unglück, oder: Nesemanns werden 
hinausgeschleudert, eventuell Coda: Trauermusik auf Nesemanns). - Vor der hol
ländischen Waffelbude (kubistisches Fugato über holländische Weisen mit musi
kalischer Versinnbildlichung der regelmäßigen Waffelquadrate durch korrespondierende 
quadratische und symmetrisch instrumentierte Motive). - Unter den Buden nachts 
um Elfe (reine Lärmapotheose mit Ausrufersoli, Käufersoloquintetten und achtfach 
geteilten Kindercbören mit kindlichen Lärminstrumenten). 

3. ab + ab = a'l + b2 

oder: Paul in der Mathematikstllnde (kIlbistisch) 

Zwei Themen: Der Matbematikprofessor (dickes, voll, aber stumpf instru
mentiertes Thema), Paul (Es-Klarinette). Sprecbchor: die Klasse (16facb geteilt). 
Schwarzes, durch den Dirigentenstab jedermann zuerst vorgezeichnetes Quadrat: Die 
Schultafe!. Der Lehrsatz wird im Haupttcil zwanglos entwickelt. Die Gleichung ver
kündet das Blasorchester mit strahlender Zuversicht. Die ganze Klasse fallt ein und 
wiederholt es noch zuversichtlicher. Der Professor klappt sein Buch zu (K lapper) 
und die Stunde ist aus, Eine darauf einsetzende allgemeine Disharmonie malt die 
Freude der Schüler darüber, Glockensignal : Pause. Herausströmen der Schüler 
(allmählich fortschreitendes Absetzen aller Instrumente. Das zweite Fagott purzelt 
zuletzt hinaus). 

CARNE VALE 
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Aus deutschen Musikzeitschriften 

NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK (Leipzig),80.jahrgang, No. 40 bis 51j52 (2.0k
tober bis 18. Dezember 1913). - No. 40. "Die moderne Folterkammer." Auch ein 
Beitrag zur "Konzertreform". Von Edgar Istel. " ... jene Leistungen, die man 
weder als besonders hervorragende, noch als direkt talentlose bezeichnen darf
sie sind es, die unsere Konzertsile überschwemmen und sie zu wahren Folter
kammern machen. Ich stelle mir es ja nicht gerade als angenehm vor, den in 
den Museen von s'Gravenhaage oder Nürnberg aufgestapelten lieblichen Instru
menten als Versuchsobjekt zu dienen - aber ob die Qualen der Spanischen Stiefel, 
der Daumschrauben oder der Streckbank unter Umständen nicht doch denen eines 
systematisch durchgeführten Großstadtkonzertwinters vorzuliehen seien - wer 
weiß? Vor dem langsamen Rösten der Ketzer hab' ich immer einen besonderen 
Respekt gehabt - ich glaube aber, die hl. Inquisition würde doch heute modernere 
und schlimmere Mittel anwenden - wie wär's da mit so einer kleinen Konzert
marter? ... " - "Sprachbereinigung anno 1815." Von Adolf Prümers. Über 
einen in der "Allgemeinen Musikalischen Zeitung" vom 14. juni 1815 enthaltenen 
Vorschlag einer "Sprachbereinigung". Da wird u. a. empfohlen für Kompositeur: 
Tonsatzwerkerj Konzert: Tonstreitwerk-Versammlungj Instrumentalmusik: Klang
machwerkereYj Kapellmeister: Obertonmeisterj Fagottist: Tiefholl.werkerj Trom
peter: Schmeuermessingwerkerj Tenor: Dünnsang. - "Musik bei Ausrufern und 
Steinklopfern." Von Robert Hernried. Nachtrag zu dem Artikel in Nr. 37.
Nr. 41: "Der Musiker Idealhimmel und Rechtshölle." Eine juristische Laienpredigt 
für Konzertagenten, konzertierende Künstler, Musiklehrer, Musikschüler und Kon
servatorien. Von Hans Gotthard Sch mal tz. (Fortsetzung in No. 42, Schluß 
in No. 43.) " .•. Man muß die Öffentlichkeit für die Mißstände im VerhAltnis 
zwischen Künstler und Konzertagenten interessieren, man muß die einzelnen 
Landesregierungen zu beeinflussen suchen, indem man den Vertretern der Landtage 
die Notwendigkeit nahelegt, daß die Konzertagenten als Stellenvermittler nach dem 
Gesetz betrachtet werden müssen. Und es gilt ferner, Eingaben zu machen, Ein
gaben an den Reichskanzler, an die Ministerien der einzelnen Regierungen und an 
die Behörden, welche den Stellenvermittlern Konzession zu erteilen pflegen ... " 
- "Das Verdi·jubiläum." Von Arthur Ne iss er. 111. Über die Aufführungen 
Verdi'scher Werke in der Mailänder Scala. - No. 42. "Persönliches über Verdi." 
Von Katharina Schurzmann. Äußerungen Max Bruchs über den italienischen 
Meister. - "Hans Pfitzner." Von Fritz B ru s t. " ... Pfitzner unterscheidet sich 
von den meisten zeitgenössischen Komponisten durch eine Eigenschaft: die Gabe 
genialer Erfindungskraft ... Pfitzners Musik ist nicht leicht zugänglich und besitzt 
für den Kenner doch jene ungeheure Saugkraft, die anfJngs unscheinbar und harmlos 
wirkt, dann aber nicht mehr losläßt und mit geradelu geometrischer Progression 
anwächst. Deutlich kommt das in der bisherigen, noch kurzen Geschichte der 
Anerkennung von Pfitzners Kunst zum Ausdruck. Die Zahl ihrer Verehrer ist 
klein, aber noch keiner von denen, die den Weg zu ihr gefunden haben, ist ab
gefallen •.• " - No. 43. "Das Verdi-jubiIäum.- Von Arthur Neisser. (Schluß.) 
" •.• So bestand ... der künstlerische Genuß des Parmenser Verdi-Festes doch 
eigentlich nur in der aufgefrischten Kenntnis zweier jugendwerke (,Oberto' und 
,Nabucco') und in der freilich recht indirekten Bestätigung der TatsaChe, daß Verdi's 
Opern auch bei nicht genügender Darstellung nicht umzubringen sind. Und viel-
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leicht ist gerade ein solches Verdi·Pest erst recht würdig des Meisters, der ja ein 
stets gutgelaunter Ironiker und Humorist gewesen ist und der gewiß auch mit 
dieser Verdi·Feier seiner Parmiggianer zufrieden gewesen wäre, weil er als Lands
mann ihren sonderbaren Charakter verstanden und ihnen daher manches verziehen 
hätte! .•. " - No. 44. "Gernsheims neues Violinkonzert." Analyse von Katharin. 
Schurzmann. - No. 45. "Das Konzert jahr 1912/1913." Eine statistische Studie 
von Ernst C hall i e r sen. " •.. Den Zahlen nach an erster Stelle würde diesmal 
nicht Beethoven, sondern Brahms stehen; da aber letlterer die höhere Summe vor
nehmlich durch die zahlreichen Aufführungen seiner Gesänge erreichte, so stelle ich 
den ersteren mir seinen an Orchesterwerken Erworbenen voran: Beethoven 1195 
(im Vorjahre 1268), Brahms 1244 (1241), Schubert 828 (847), Richard Wagner 776 (553), 
Bach 658 (603), Schumann 604 (771), Hugo Wolf499 (371), Mozart 495 (488), Chopin 
479 (391), Liszt 433 (1164), Richard Strauß 354 (395), Mendelssohn 252 (223), Haydn 
241 (210), Reger 228 (294), Dvorak 220 (178), Tschaikowsky 195 (204), Saint-Saens 
171 (130), Grieg 165 (160), Weber 164 (146), Händel 135 (122), Debussy 115 (143). 
Aus dieser Gruppe mußten Carl Loewe 59 (lW) und Peter Cornelius 31 (81) be
dauerlicher Weise ausscbeiden ... " - No. 46. "Die Bückeburger Orchesterscbule 
des Verbandes Deutscher Orchester· und Cborleiter." Von Ferdinand Me ist er. 
Orientierende Mitteilungen über das am 1. Oktober d. J. zu eröffnende Institut. 
" ... Der Unterricht Hndet in Form von zwei· und dreistündigen Proben des ganzen 
Orchesters oder einzelner Gruppen statt, dazu treten Konzerte und außerdem 
wöchentliche Vorträge über orchestertechniscbe, soziale und musikwissenschaft· 
liehe Themen. •. Nach menschlicher Voraussicht ist alles so vorbereitet, daß das 
Wirken der Anstalt ein segensreiches werden soll und kann. Möge sieb die auf· 
gewandte Mühe durch künstlerische Resultate lohnen ••• " - No. 47. "Das Hirsch
lied vom Mönchshof." Von Bruno Schrader. Mitteilung einer Melodie aus dem 
Thüringer Wald. - No. 48. ,.Charles Valentin Morhange Alkan." Von Theodor 
Bolte. "Neue Bahnen würde der Pariser Pianist und Komponist Alkan durch 
sein unvergleichliches Klavierspiel, die eigenartigen Klangregister, die er aus dem 
Klavier zog, und durch seine vollstimmigen polyphonen, der d~maligen Technik 
weit vorauseilenden Tondichtungen mit sich gebracht haben, hätte er Epigonen 
gehabt. Die moderne französische Klaviertechnik hat satztechnisch nichts hen'or
gebracht, ausgenommen die nordische und russische Schule, was ihn überholt 
hätte. Seine originalgetreuen Transskriptionen überbieten Tbalberg und sind nur 
durch Liszt erreicht worden. Seine ihn überlebenden Konzertstücke und Etuden 
wurden stets gefördert durch Liszt, Rubinstein, Bülow, Dreyschock, Klindworth 
bis auf Busoni, d' Albert, Lamond und da Motta, die sie in ihr Unterrichts- und 
Konzertrepertoire gerne aufnehmen ... " - "Eine Bierbraueroper." Von Edgar 
I s te I. " ... Der in Arnstadt residierende Graf Anton Günther von Schwarzburg 
(1653 - 1715), unter dem Bach einige Jahre das Amt eines Organisten bekleidete, 
ließ ... im Mai 1705 von den Schülern der Landesschule eine kleine Oper auf
führen, die den seltsamen Titel trägt: Die Klugheit der Obrigkeit in An
ordnung des Bierbrauens. Auf der Rückseite des Titelblattes des Textbuches 
ist der Inhalt folgendermaßen angegeben: ,Der erste Aktus handelt vom Loossen 
[Auslosen der Reihenfolge der zum Brauen Berechtigten], der andere vom Mältzen, 
der dritte vom Brauen, der vierte vom Schenken, dargestellt durch 30 singende 
Personen .. .' Weder über den Dichter, noch über den Komponisten dieser merk
würdigen Oper ist etwas Sicheres bekannt. Der Gymnasialdirektor Pabst, der im 
Arnstädter Schulprogramm vom Jahre 1846 auf die Oper zuerst aufmerksam 
machte, hält den Sr.huldirektor Joh. Fr. Treiber für den Dichter, während er als 
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Komponisten keinen geringeren als Job. Sebastian Bach vermutet, obwohl die 
Musik trotz sorgfältiger Nachforschungen nicht wieder aufgefunden werden konnte. 
Eine Abschrift der Musik besaß ein Arnstildter Bürger namens Hunius, doch ist 
auch diese verloren gegangen; die Vermutung, eine zweite Abschrift befinde sich 
in Jena, hat sich leider nicht bestätigt. Und so sind denn wohl endgültig die 
Bierbrauer des Vorrechtes verlustig gegangen, ihre Festlichkeiten durch eine Oper 
des gewaltigsten deutschen Musikers verherrlichen zu können." - No. 43. "Ein 
deutsches Weihnachtsspiel." Von Edgar Ist e I. "Vor einigen Jahren hat der 
Münchener Dichter Ouo Falkenberg den Gedanken ergriffen, alte Weihnachtsspiele 
in ihrer naturwüchsigen Treuherzigkeit zur Freude von Kleinen und Großen wieder 
erstehen zu lassen, und die Art und Weise, wie er, ohne dem Spiel die Naivität 
zu rauben, es auf künstlerischer Basis neu gestaltete, kann nicht freudig genug 
begrüßt werden. Als musikalischer Helfer trat ihm Bernhard Stavenhagen zur 
Seite, der mit den einfachsten Mitteln (Harmonium, eine Violine, eine Flöte, wozu 
noch beim Marsch der heiligen drei Könige Becken und große Trommel traten), 
eine Musik schuf, die ohne sich irgend wie hervorzudrängen, als Stimmungsmittel 
auftreten will." "Möge das herzige Spiel noch oft zur Weihnachtszeit erhebend 
wirken und bald auch außerhalb Münchens dargestellt werden! Eine Aufführung, 
lediglich von Kindern ausgeführt, dürfte ebenfalls sehr reizvoll wirken." - "Das 
Konzert jahr 1912/1913." Von Ernst Challier sen. Ergänzung der statistischen 
Studie in No. 45. Die meistgespielten S y m phon i e e n waren: Beethoven: Fünfte 
(47 mal), .. Eroica" (44), Vierte (40), Schubert: C-dur (37), Beethoyen: Neunte (35), 
Brahms: Erste (32); 0 u ve rt ü re n: "Meistersinger" (49), .. Tristan" (45), "Egmont" (42), 
"Tannhäuser" (39), .. Leonore" No. 3 (37), Eine Faust-Ouvertüre von Wagner (36), 
"Euryanthe" (32); Klavierkonzerte: Beethoven Es-dur (25), Schumann a-moll 
(22), Brahms B-dur (19); Violinkonzerte: Beethoven (42), Brahms (24), Mendels
sohn (17), Bruch g-moll (13); Chorwerke: Szenen aus "Parsifal" (23), Matthäus
Passion (21), Deutsches Requiem (15). - "Das Kinderorchester unterm Weih
nachtsbaum." Von Max U n ge r. " ... Es gibt schwerlich einen einfacheren und 
besseren Weg, in der jugend die Liebe zur Musik zu wecken, als ihr die ernste 
Beschäftigung mit den Kinderinstrumenten zu gewähren, vor allem sie zum 
Ensemblespiel im Kinderorchester anzuregen. Aber nicht nur die Klavier und 
Streichinstrumente spielenden Kinder tragen einen großen Gewinn davon, sondern 
auch die, denen die Blas- und Lärminstrumente obliegen. Keins davon wird, wenn 
es ein edleres Tonwerkzeug unter die Hände bekommt, mit dem Takt und Rhythmus 
so leicht in Widerstreit geraten ... " 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 34. jahrgang, Heft 18-20 (19.juni bis 17.juli 
1913). - Heft 18. "Schwedische Musik der Gegenwart." Von Felix Saul. ..... Je 
mehr Schweden politisch in den Hintergrund tritt, desto lebendiger beginnen die 
im Volke schlummernden Kräfte aur musikalischem Gebiete sich zu regen, doch 
noch bis zum Beginn des 19. jahrhunderts wird das schwedische Musikleben neben 
Deutschen von Franzosen und Italienern beherrscht. Dann aber, vielleicht mit 
unter dem Einflusse der deutschen Romantik, gewinnen in Schweden nationale 
Strömungen, wie in deT Literatur, so auch in de:- Musik, immer mehr die Ober
hand, so daß wir in der ersten Hälfte des 19. jahrhunderts geradezu eine Blütezeit 
des schwedischen Liedes erleben, der sich nach 1850 eine solche auf dem Gebiete 
der Instrumentalmusik anschließt. Auch in der Oper zeigen sich bereits Anfange 
einer nationalen Kunst. Zu voller Blüte jedoch entfaltete sich die schwedische 
Musik erst innerhalb der letzten 3OJahre." - "Die Klaviersonaten von loh. Brahms." 
Technisch-äs·thetische Analysen. Von Wilibald Na gel. (Fortsetzung in Heft 20.) 
XIII. 10. 15 
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- "Die demolierte Musikstadt." Zum Abbruch des Bösendorfer-Saales in Wien. 
Von Paul S te fa n. " ••• Daß ein Saal zerstört wird, ist wohl auch schon anderswo 
geschehen. Hier in Wien wird ja zudem in der nächsten Saison ein Konzerthaus 
mit drei neuen Sälen eröffnet. Wüßte man heute schon, daß sie die gleichen 
Vorzüge haben werden, wie der zerstört. Bösendorfer-Saal, so bliebe nur der 
Mangel an Pietiit und die überflüssige Neuerungssucht zu beklagen. Was man 
aber einzig weiß, ist, daß eine gute Akustik an sich ein GlücksfaIl ist, eine Akustik 
wie die des Bösendorfer-Saales aber kaum je wieder zu finden sein wird .. _ 
Auch dieses Wahrzeichen einer schöneren Zeit ist jetzt getilgt. Am letzten 
Konzertabend spielte das Quartett Ros6 Beethovens Abschiedswerk ,Muß es 
sein?' - Nein, wahrhaftig, das mußte nicht sein.- - Heft 19. "Vom 48. Ton
künstler-Feste des Allgemeinen Deutschen Musikvereins." Von Pau! Eh lers. 
" ••• Es muß als ehrende Auszeichnung empfunden werden, auf den Tonkünstler
festen des A. D. M.-V. aufgeführt zu werden; das ist aber nur dann möglich, 
wenn die eingereichten Arbeiten noch strenger als jetzt gesichtet werden. Wenn 
sich Vorstand und Musikausschuß dies zur Richtschnur nehmen, dann können sie 
mit gutem Gewissen sagen, daß diS, was sie den Mitgliedern vorführen, ein ge
treues Bild vom Besten der jeweiligen Produktionskraft gebe. Genies und große 
Talente aus der Erde zu stampfen, sind sie nicht verpflichtet; wer das von ihnen 
verlangen, wer sie für eine etwaige Stagnation im Schaffen verantwortlich machen 
wollte, würde seine eigene Unzurechnungsfähigkeit beweisen ... " - "Gedanken 
eines Musiklehrers." Zu Sem i Meyers Psychologie der musikalischen Übung. 
Von Otto Gasteyger. (Fortsetzung.) - "Neue Tschaikowsky-Sriefe." Von Adolf 
H eß. Interessanter Briefwechsel zwischen Tschaikowsky und Balakirew. - "Erhel 
Smyth." Von Victor J unk. Studie über die englische Komponistin. " .•• Alles 
in allem: ein starkes Talent, eine gewinnende, ja faszinierende Persönlichkeit und 
- was vielleicht noch mehr sagt: eine glühende und gütige Menschenseele." -
Heft 20. "Die Versicherungspflicht der Musiker und Musiklehrer." Von Dr. Freies
leben. " .•• Im ganzen geben die bei den Versicherungsgesetze, die trotz ihrer 
sprachlich vorbildlichen Fassung redaktionell nicht durchweg glücklich gestaltet 
sind, in vielen Punkten zu Zweifeln Anlaß; die praktische Handhabung wird 
deshalb erst aIlmählich in sicheren Fluß kommen. Dann erst wird der wahre 
Wert der Versicherungs· Gesetzgebung sicher zu beurteilen sein; bei bureaukratischer 
Auslegung kann sie ein Schrecken, bei freier und vornehmer Handhabung sicher 
ein Segen für die beteiligten Berufskreise werden." - "Kapellmeistersorgen und 
-hoffnungen." (Zur Lehrerfrage.) Von Orto Urbach. " ... Wenn Leute mit ganz 
mangelhafter Ausbildung, die im Hauptamt eine Staatsstellung haben, gut bezahlte 
DirigentensteIlen oder auch nur Musikstunden dem schwer um seinen Lebens
unterhalt ringenden Berufsmusiker vermöge des Ansehens ihrer Staatsstellung 
wegnehmen, so wird das allemal Erbitterung hervorrufen - einen ähnlichen Kampf 
führen ja die Stadtkapellen gegen die Militärkapellen - und es wäre wirklich gut, 
wenn die Lehrerschaft bei ihrem Zusammengehörigkeitsgefühle in solchen FäIlen 
,hart und nicht sentimental' gegen solche vorginge, die sowohl den Berufsmusiker 
in seinem Brote und die Lehrerschaft in ihrer Ehre schidigen. Der Staat kann 
meines Erachtens nichts Besseres. tun, als überhaupt selbst den öffentlichen 
Musikunterricht in seine Hände zu nehmen, wie er es mit dem in den übrigen 
Künsten, dem Wissenschaftlichen, Technischen und Gewerblichen schon getan 
hat. .. Alle anderen Befähigungsnachweise werden an der Hirte des Lebens und an 
unseren verworrenen musikalischen Verhältnissen notwendigerweise scheitern." -
"Ferdinand David und Mendelssohn." Ein Gedenkblart zum 40. Todestage Davids. 
Von Adolph Kohut. Willy Renz 
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BESPRECHUNGEN 

B Ü eHE R Hocbacbtung für sein Werk, zeigt, wie scbief 
seine angewandten Bilder werden, sobald sie 

150. Au~ust Halm: Von zwei Kulturen logisch musikaliscb zu Ende gedacht werden. 
der Musik. Verlag: Georg Müller, Mün· Und doch ist Bekkers Art zu deuten noch sym
eben 1913. (Mk. 4.-.) pathisch, mindestens erträglicb gegenüberden eher 

Der Titel des Buches ist irrefübrend, da es verletzenden als erklÄrenden "Bearbeitungen" 
sich nicht um zwei nebengeordnete, gleichwertige moderner Hermeneutiker. Ihnen weist Halm 
Begriffe (zwei Musikkulturen) handelt, sondern die Wege, wie man dem Hörer, mehr noch dem 
erstens um Untersuchungen über das Charak· Spieler in der Auffassung zu Hilfe kommen 
teristische der Fugen- und Sonatenform und kann, ohne zu personifizieren, ohne Geschichten 
zweitens um "das Gestalten im einzelnen", auf- zu konstruieren, vor allem ohne die Phantasie 
gezeigt an Beispielen au~ Kompositionen in des Nachschaffenden lahmzulegen. Wie der 
ebendiesen Formen. Diese Außerlicbkeit vorweg- Verfasser scbon in der Einleitung seines Buches 
genommen, birgt das Buch für den produ- die Grundbegriffe der Harmonielehre inbaltlich 
zierenden und reproduzierenden Musiker fein· lebendig, den Vorbalt z. B. als gehemmtes 
sinnige Bemerkungen voll hober Werte. Da es Fließen, aufgeraßt wissen will, so werden auch 
nicbt nur für den Berufsmusiker gedacht ist, in der Analyse alle harmonischen, rhythmischen 
sondern sich auch an den musikalisch gebildeten und dynamischen Vorgänge als Lebensäußerungen 
Laien wendet, so gibt der Verfasser in der Ein· eines musikalischen Organismus gewertet und es 
leitung (XXXII Seiten) kurze Erklärungen musi· wird vor allem auf die natürliche Weiterent
Italischer Elementarbegriffe, wobei ein möglichst wickelung einmal angewendeter Ausdrucksmittel, 
gefühlsmäßiges Erfassen des musikalischen z. B. der Synkopen, hingewiesen. Ein in diesem or
Lebens in jenen genannten Formen angebahnt ganischen Sinne prüfender Hörer erkennt erst, in 
wird. Die Erklä.rungen über Tonart und Kadenz, wie genialer Weise Bach und Beethoven scbafften 
Vorhalt, Verzierungen und Modulation sind als innerhalb der vorhandenen Formen, und daß es 
besonders gelungen hervorzuheben, jene über schließlieb der lebenstrotzende Organismus selbst 
Rbytbmik dagegen völlig unzureichend. war, der nach Erweiterung dieser Formen strebte. 

Die Ausführungen über die Fugenform im Peinlicb zu lesen sind dagegen des Verfassers 
ersten Teil des Buches (Kultur der Form) weisen Ausführungen über eine Stelle (SO. Takt) im 
eine Fülle von nützliChen Beobachtungen auf, ersten Satz der Waldsteinsonate , worin er 
denen man es anmerkt, daß sie nicht nur Re- Beethovens Rhythmik als "unfertiges SprecJlen, 
sultate vieler Analysen sind, sondern in kom- unreifes Denken und Fühlen" bezeichnet. Ahn
positoriscber Praxis gewonnen wurden. In ibrer licbe Stellen kehren wieder, seltsamerweise in 
Gesamtheit bilden sie eine wertvolle Ergänzung einem Buch, dessen schwichste Seite eben die 
zu dem modernen Lehrbuch der Fugenkomposition Rhythmik ist. 
von Iwan Knorr. Die angeführten Möglichkeiten Die Analyse der Durcbführung im ersten 
einer Weiterentwickelung der Fuge nach Bach, Satz der Pastoralsympbonie Beethovens ist der 
Lebendigmachen der starren Form und Differen· beste Teil des Buches. Wie der Verfasser den 
zieruni der einzelnen Gruppen, wie sie Beethoven plötzlichen Ruck von B-dur nach D·dur erklärt, 
unternommen hat, könnten wobl durch Analyse wie die Instrumentation als Ergebnis natürlicber 
der Fugenkomposition von mindestens Schumann, Entwickelung erscheint, die Bemerkungen über 
Mendelssohn und Brahms (Fuge am Schluß der Tonartenverwandtschaft, Symmetrie, Wieder
Händel-Variationen) vermehrt werden. Vielleicht bolungen und Echo verdienen hobe Anerkennung. 
trüge diese Art der Modernisierung der Fugen- Leider muß icb mir versagen, auf den zweiten 
form nach dem Wunsche des Verfassers dazu Teil des Buches ebenso einzugehen. Er wird 
bei, daß unsere heutigen Komponisten sieb ibrer ausgefüllt mit meist überzeugenden Unter
wieder häufiger bedienten und ihrem Aschen- ~uchungen über Notwendigkeit und Mittel beim 
brödeldasein als "Rechenexempel", "Gelehr· Ubergang in eine andere Bewegungsart, über 
samkeitsprobe" und "Examensstoff" ein Ende die Anwendung der Synkopen, den Sinn der 
machten. Verzierungen, über Pausen, das Problem des 

Der bevorzugten Schwester der Fugenform, Aufwärts und Abwärts, also mit Beiträgen zur 
der Form der Sonate, wird aucb in Halms Buch Kompositionspraxis. Einigen Zweifel setze ich 
der größere Raum gegönnt. In zwei prachtvoll zum Schluß in des Verfassers Meinung, daß 
geführten Analysen (I. Erster Satz aus Beethovens nämlicb in zwanzig Jahren Bücber vorliegenden 
Klaviersonate in d-moll, op. 31. -- 2. Die Durch- Inhalts nicht mebr nötig sein werden. 
fübrungim ersten Satz seiner Pastoralsympbonie) OUo Steinhagen 
zeigt der Verfasser, daß man das musikalische 151. Adolf Stnbing: Friedricb Hebbel in 
Leben eines Beethovenschen Sonaten satzes völlig der Mus i k. Mit 220 in den Text gedruckten 
begreifen kann obne Zuhilfenahme jener oft Notenbeispielen. Verlag: Otto Beckmann, 
überscbwengllcb wirkenden Phrasen moderner Berlin W 1913 (Mk. 4.-). 
Hermeneutik. Ein trauriges Kapitel übrigens, Das Buch ist eine sehr fleißige Arbeit; der 
diese Tondeutungskunst. Absichtlich wählt Halm Verfasser bezeichnet es selbst als "Orientierungs
Beetbovens d·moll Sonate, die "Sturmsonate", mittel über komponierte Hebbelsehe Dichtungen, 
um zu zeigen, daß auch bier, wo das Werk zu durcb Hebbelsehe Schöpfungen angeregte musi
außermusikalischer Deutung geradezu heraus- kalische Erzeugnisse, als Nacbschlagewerk für 
fordert, das Musikaliscbe die Hauptsache bleibt Hebbel-Gedenktage und -Feiern". Diesen Zweck 
und das Interessantere ist. Wertvoll ist's zu erfüllt das Buch durcbaus. Ob der Verrasser 
lesen, wie Halm dem Beetboven-Biograpben und die vollkommene Lückenlosigkeit erreicbt bat, 
Hermeneutiker Pa~~ Bekker, alleflJ.ings bei aller 0 o~ie seine Absicbt &Uffg~~dr~roH-f"ag icb natur· 
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gemäß nicht zu beurteilen; sind doch sogar viele, 
Manuskript gebliebene Werke mit angeführt, 
deren Vollzähligkeit sich jeder Nachprüfung ent
zieht. Stübings Buch bringt indessen viel mehr, 
als eine bloße Aufzählung der durch Hebbel 
direkt oder indirekt inspirierten Kompositionen. 
Eine kurze Einleitung enthält Hebbels Ansichten 
über die Musik und Nachrichten über seinen 
Verkehr mit Musikern. Dann werden alle auf
geführten Werke ziemlich ausführlich besprochen. 
Insbesondere wird bei den nach Hebbels Dramen 
geschaffenen Opern eingehend auf die Ver
änderungen hingewiesen, die an den Hebbel
sehen Dichtungen vorgenommen worden sind. 
Bedauerlich ist es, daß dabei meist nur der 
literarisch-dramaturgische, verhältn ismäßig wenig 
der musikalisch-dramaturgische Standpunkt zur 
Geltung kommt, also eine Erörterung darüber, 
ob und inwiefern die vorgenommenen Verände
rungen für die musikalische Behandlung not
wendig oder zweckmäßig waren. Die musikalische 
Analyse der Werke wird durch Notenbeispiele 
unterstützt. Aber selbst mit dieser Nachbilfe 
gelingt es nicht, eine wirkliche Vorstellung von 
den besprochenen Werken zu vermitteln, was 
ja in der Natur der Sache liegt. Oft laufen 
dem Verfasser auch recht inhaltlose Wendungen 
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modernen Konfession" des Komponisten, dem 
"ganz und gar aus modernem Stoff Geborenen". 
"Also sprach Zarathustra", der dritte Vortrag, 
zieht eine Parallelt. zwischen der DiChtung 
Nietzscbes und der ihres Vertoners (Der Zwie· 
spalt in Nietzsches Musikauffas!'ung ist bezdcb
nend hervorgeboben), welche "mit dem Hammer 
musiziert". Das vierte Stück endlich bietet eine 
kleine Monographie über "Moderne musikalische 
Lyrik". Nachdem es sich mit dem "fraglich· 
modernen" Hugo Wolf auseinandergesetzt hat, 
zeigt es den Geist der Komponisten, wie er s'cb 
in ihrer Textwahl spiegelt, wobei wIr eine gute 
Portion interessanten WI!'sens mitnehmen. Nicht 
besonders günstig kommt auch der meiner An
sicht nach noch immer modernste, weil genialste 
aller neueren Liederkomponisten , Johannes 
Brahms, weg, der wohl in seinem feinen Spür
sinn für eChte, ewige Texte unerreichbar dasteht. 
Aber wie gesagt: es sind etwa vierzehn Jahre 
seit der Niederschrift dieser Aufsätze verflossen, 
da mag und muß wohl gerade dIeser Autor 
heute über vieles ganz anders denken. 

Arno Nadel 

MUSIKALIEN 
unter, wie (S. 157): "Die Erfindung ist, ohne ge- 153. Bcrnhard Schneider: Acht vicr- und 
rade bedeutend zu sein, flüssig, das harmonische mehrstimmige gemischte Chöre 
Vermögen Achtung gebietend," oder (S.317): a cappella, nach wendischen Volks-
"Ganz geschickt, aber keineswegs eine Er- liedern frei bearbeitet. op.24. Verlag: 
schöpfung der Vorlage" u. dgl. Wiederholt F. E. C. Leuekart, Leipzig. (Heft I und 11: 
spricht der Verfasser von metaphysischen Quall· Partitur je Mk. 1.50, jede Stimme Mk. -.40.) 
täten der Musik; ich muß bekennen, daß ich "Höre fleißig auf alle Volkslieder; sie sind 
mit diesen Worten keinerlei klare Vorstellung eine Fundgrube der schönsten Melodieen und 
zu verbinden vermag. Auffällig ist es, daß öffnen dir den Blick in den Cbarakter der ver
Stübing als Vorgänger Schumanns für das Melo· scbiedenen Nationen" - sprach I<obert Schu· 
dram nur Kunzen anführt (S.213), während er mann, und somit wollen wir auch den Volks
mit viel größerem Recbte Georg Benda, Karl liedern der Wenden den Weg nicht webren. 
Eberwein, Zumsteeg, sogar Beethoven ("Leollore Gleich die erste Nummer. das Tanzlied" Tritt 
Prohaska") und Weber hätte nennen können. weiter, dreh dich mal um!" wird mit seinem 
Das Werk ist eine geschickte Kompilation, die Humor bei dem Zuhörer nicht vergebens an
am Ende eine tabellarische Übersicht über alle klopfen. Hier wie auch den ernsten Liedern 
besprochenen Kompositionen enthält und auf hat die lebendige, dem Text gerecht werdende 
Grund der Benutzung einer reichen Literatur Bearbeitung Scbneiders den alten Weisen mit 
auch viele literarbistorisch interessante Details Erfolg den Weg zu unserem modernen Obre 
bringt. Ein alphabetisches Register würde seine gebahnt. Einwendungen könnte man erheben 
Brauchbarkeit noch erhöhen, zumal das Buch gegen die Ausliererung des auf den Sologesang 
als Nachschlagewerk gedacht ist. hinweisenden Liedes" Was tun den Leuten wir 

Rudolf Cahn-Speyer nur zuleide, daß sie beneiden uns beide?" 
152. ArthurScidl: Moderner Geist in der (No . .3) an den Chor. 

deutschen Tonkunst. Gedanken eines 154. Aruold l\1c:ndeI8~ohn: Motette zur 
Kulturpsychologen zur Wende des Siegesfeier ("Lobet den Herrn, daß 
Jahrhunderts. Verlag: Gustav Bosse, sein Volk wieder frei ward!M) fiir ge-
Regensburg, Deutsche Musikbücherei, Band 5 misch ten Chor. Verlag: F. E. C. Leuckarr, 
(Mk. 2.-). Leipzig. (Part. und Stimmen Mk. 2.-.) -

Da der Verfasser selbst von diesen vier Drei patriotische Lieder (1. Der Fah-
"Vorträgen" wünscht, daß sie als das Dokument nenschwur; 2. Die Leipziger Schlacht; 
einer Übergangszeit gewissermaßen "historisch" 3. Der Freudenklang) für gemiSChten 
genommen werden mögen, seien nur seine Chor a cappella. Verlag: Ebenda. (Part. 
Themen genannt. In "Was ist modern?" schalft und Stimmen No. 1 und 3: je Mk. 1.20, 
Seidl das Verständnis für die spezifisch modernen No. 2: Mk. 1.80.) 
Geister unserer Zeit. Die Reihe: Bach, Händel, In der "Motette zur Siegesfeier" begegnen 
Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schu· wir den Worten: "Aber sie batten keinen Gewinn 
bert, Schumann, Berlioz, Liszt, Wagner setzt er mit da\'on." Zu den zahlreichen patriotischen Ge· 
Nietzsehe fort, den er als den Winckelmann des 19. legen heitskompositionen, von denen die Völker 
Jahrhunderts bezeichnet. In "Moderner Geist in "keinen Gewinn haben", zählen auch die oben 
der dramatischen und instrumentalen Tonkunst" registrierten Chöre Arnold Mendelssohns. In der 
ist von besonderem Interesse die Analyse von "Motette" gibt es viele Noten, viele lebendige 
Strauß' ". Gunt.ram. "'. der ~~r. sten ".argeSprOChen I Achteln~tenij' abe,rfdas Leben, das Feuer ist nur 
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äußerlich; lebhafte Armbewegungen sind noch 
kein Beweis für Patriotismus. An innt:rer 
Kraft und überzeugendem Schwung gebriCht es 
auch den "Drei patriotischen Liedern". In der 
"Leipziger SChlacht" zeigt sieb der ernste, blutige 
"Miinnerstreit" in folgender weichlicher, femininer 
Gestalt: 

1""-1 "'-'1 I .Jl 1 r I .... 
... #I ... .a. .... - ..,.- .... 

E~- ~-~===-~-= 
E2....p_L_-L==-r:== 

Min - ner - streit 

229 

sicheren Strichen und vermeidet alles Üher
flüssige; seine musikalischen Motive bringen 
zwar nichts irgendwie Besonderes, aber er ver
steht sich auf einen effektvollen Aufbau und 
dankbaren Männerchorsatz. Bei den dramatisch 
spannenden Momenten gibt er sein Bestes. So 
ist gleich der erste Teil .. Das Siegesmahl" prächtig 
gelungen. Seine Lyrik ist nicht tief und leider 
oft nicht ganz frei von auffälligen Wagner· 
Anklängen. Auch einen populären Einschlag in 
seiner Melodie, der selbst nicht vor Trivialem 
zurückschreckt, verschmäht er nicht, so z. B. im 
Schlußgesang Dietrichs mit darauffolgendem 
Cbor. Große Cborvereinigungen, die ein farben· 

Und von manch anderem Fehlgriff wäre zu prächtiges, dankbares Werk mit Orchester suchen, 
berich,ten. Franz Dubitzky werden mit dem vorliegenden einen guten 
155. Etienne ~icolafl Mehul: Sonate op. 1 Griff tun. 

No. 3 für Klavier. Für den Konzert- 158. Rudolf Ewald Zingel: "Das Spiel der 
vortrag eingerichtet von A. Merowitscb. fünf törichten und fünf klugen jung-
Verlag: Wilhelm Hansen, Kristiania. frauen." Für gemischten Chor, Soli 
(\\k.1.80.) und Orchester. Verlag: Ries & Erler, 

Die Edition dieser jugendarbeit des beliebten Berlin (KI.·Ausz. Mk. 7.50). 
französischen Opern komponisten halte ich, viel- Hier wird von einem Spiel erzählt, das vor 
leicbt abgesehen von dem ganz niedlichen dem Landgrafen Friedrich aufgeführt wird zwi
Menuett, für überflüssig. Sie wirkt wie ein sehen den törichten jungfrauen, die von welt
mattes Abbild einer der schwächsten Sonaten licher, und den klugen, die von himmlischer 
Mozarts und bat höchstens historisches Interesse. Liebe erfüllt sind. Das Ganze ist ein Werk, 
Rein äußerlich und störend wirkt das die ein- von dem man sich auf denkende und natürlich 
fachen melodischen, nur auf Hauptakkorden empfindende Menschen gar keinen Eindruck 
basierenden Linien durchbrechende Passagen- versprechen kann. Der Text ist von Felix Frei
werk. Solche Ausgrabungen tragen höchstens herrn von Stenglin in unangenehm frömmelndem, 
dazu bei, die Wertschätzung eines auf einem richtigem Traktätchen· Deutsch verraßt, das 
anderen Gebiete anerkannten Komponisten zu einem direkt auf die Nerven fällt. Die Törichten 
schmälern. müssen am Schluß natürlich in die Hölle. Die 
156. Ulrk SchAfer: Sonate inaugurale für Musik ist in ihrer Langweiligkeit nicbtviel besser 

K I a v i e r. Verlag: A. A. Noske, Middelburg. und als völlig antiquiert anzusprechen. 
(Mk. 4.50) 159. Einstimmige: Chor- und Sololled.:r des 

Das dreisätzige, aus einem "Allegro marziale", I 16. Jahrhundc:rts. Herausgegeben von 
einer "Improvisata" (nach berühmtem Muster) Arnold Schering. 11. Teil: Zwölf welt-
und einem "Moderato maestoso" bestehende und liehe Gesänge. Verlag: Brt:itkopf& Härtd, 
an die Tecbnik des Spielers ziemli.h hohe An- Leipzig (Part. Mk.4.-). 
fordt:rungen stellende Werk gehört der mo· Diese Auswahl schließt sich würdig der schon 
dernsten Richtung an. Viel hohles Pathos früher erschienenen Sammlung geistlicher Ge
neben erkünsteltem Temperament; viel unschön singe an. Wer sich für die Musik unserer 
wirkende Dissonanzen neben längeren Akkord- Altvorderen interessiert, findet hier mit das 
monotonieen. Und außerdem kem dankbarer Schönste zusammengetragen, was aus dieser 
praktischer Klaviersatz. Es mutet vielmehr an Zeit auf uns gekommen ist. Die Begleitung, 
wie ein Klavierauszug eines für großes Orchester die von Streich- oder Blasinstrumenten ausge
gedachten Werkes. Störend wirkt auch das führt werden kann, ist keine Bearbeitung, son· 
Zerreißen der Stimmung durch die deplaciert dern es ist die Zuerteilung der fl üher als Ge
wirkenden eingeschobenen virtuosenhaften Stellen sang betrachteten Stimmen an die Instrumente. 
sowie die manch mal auftretende ruckweise Mo· Der Gesang kann von einer einzelnen Stimme 
dulation. Im übrigen aber haben wir es mit oder von einstimmigem Chor ausgeführt werden. 
der ehrlichen Arbeit eines talentierten Könners Auch für eine Zusammenziehung der Begleit
zu tun, dessen dauernder Erfolg von den Bahnen. stimmen zu darunter gelegtem Klavierauszug 
die er in späteren Werken einschlagen wird, ist gesorgt. leb denke mir die Ausführung mit 
abhängt. Ca r I R 0 r ich Streicherbesetzung außerordentlich intim und 
157. I'rit7.Volbach: "KönigLaurins Rosen- genußreich. Unter den zwölf Stücken finden 

garten". Für Männercbor, Bariton- wir neun Liebeslieder, eins immer interessanter 
solo und Orchester. Verlag: Gebr. Hug und fesselnder als das andere. Überhaupt sieht 
& Co., Leipzig (KI.-Ausz. Mk.7.50). man durch die ganze Zusammenstellung die 

Der Komponist hat den Text selbst verfaßt verschiedensten Merkmale des deutschen Volks
und nennt das Stück "Eine deutsche Helden- charakters beleuchte:. 
mir". In der Art der altdeutschen Helden- 160. Hugo Ric:mano: Elf Minneweisen aus 
gedichte erzählt er mit nicht immer sehr I dem 13. Jahrhundert auf Grund der 
gewählten und geschmackvollen poetischen Wen-I Originalmelodieen für gemischten 
dungen, wie in des tückischen Zwergen Laurins Chor a cappella. Vt:rlag: C. F. Kahnt 
Rosengarten die jungfrau Si milde festgehalten Nachf., Leipzig. (Part. Mk. 1.50.) 
und von einer Heldenschar unter Führung des Diese alten wertvollen Melodieen sind mit 
Dietrich von Bero .befreit wird. Er reicbnet miJ . ~ollendeter Meiste~~~rnsNfO.,.i~rstimmig ge-
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setzt, ohne daß ihnen etwas von ihrem Charakter volle, madjarisch-zigeunerische Einleitun2 mit 
genommen ist. Es sind leicht auszuführende den Einstimmquinten der Violine in den An
kurze Strophenlieder. fangstakten. Bei" Von Katzen" fehlt der natür-
161. AU8K~wählte Madrigale bcrt:lihmter liehe, behagliche Humor. Im zweiten Heft tritt 

Mc:ister d.:s 16.-17. J ahrhuod.:rts. In bedenklich die Modeneigung hervor, die Taktart 
Partitur gebracht und mit Vortragszeichen sehr oft zu wechseln, was ich aber bei Mattiesen 
versehen von W. Barclay Squire. Verlag: zu entschuldigen geneigt bin, weil sein Bestre
Breitkopf & Härtei, Leipzig. (Partitur je ben, pein lieb genau nach Hebungen und Sen
Mk. -.50.) kungen die Worte musikalisch zu deklamieren, 

Von diesen Madrigalen kann man, was die Güte ihn mit Folgerichtigkeit zu jenem häufigen Takt
der Musik betrifft, dasselbe sagen. Es liegen wechsel führt, der aber immerhin ein Moment 
drei neue Nummern vor von Giovanni C ro ce, <!er Unruhe in den Fluß der Lieder bringt. 
A. Utendal und j. Regnart. Es sind fünf- Uberhaupt muß der Tonsetzer davor gewarnt 
stimmig gehaltene, durcbkomponierte Stücke für werden, die melodische Linie zugunsten der 
gemischten a cappella-Cbor und etwas schwerer Deklamation zu unterbrechen, was im z~'eiten 
als die vorgenannten. Sie versetzen uns in die Heft ziemlich oft gescbieht. "Stille der Nacbt" 
eigenartige Klangwelt der Madrigale, und die (Keller) mit den leise pochenden gleichmäßigen 
Ausführenden werden an der Frische und Schön· Achteln in Oktaven ist außerordentlich stim
heit dieser Musik viel Freude haben. I mungssicber erfaßt. Dasselbe techniscbe Hilrs-
162. AusJ;tcwähltc Hcsänge dcs Thomaner. mittel zeigt gleicb das nächste Lied "Hoher 

chores zu Ldpzlg. Herausgegeben von I Mittag am Meer". "Sonnenuntergang- (Hölderlin) 
Gustav Schreck. I. C alvisius: Psalm I bietet wieder eine prächtige, gleichsam harfen
I50. 2.joh. H. Schein: 0 Domine. Verlag: umrauschte, lange KlavIereinleitung, wibrend 
Breitkopf & Härtei, LeIpzig. (Partitur je das eigentliche Lied dagegen etwas abfallt. Wenn 
Mk. 1.-.) Mattiesen auf dIe Worte von .spielt" bis "nach" 

Beide Stücke, das erste zwölfstimmig , das zwölfmal hintereinander dasselbe cerklingen 
zweite sechsstimmig, sind Perlen in ihrer Art. läßt, so ist das im wahrsten Sinne des Wones 
Das, was diese Sachen von vielen neuzeitlichen eintönig. Auch bei den zwei letzten Liedern 
Chorwerken unterscheidet, ist, daß in ihnen scheint dem Tonsetzer die Phantasie erlahmt zu 
alles für die Singstimmen und nicht instrumental sein. jedenfalls aber verdienen seine Liederhefte 
empfunden ist. Wenn aucb zu ihrer Bewältigung Beachtung, und man darr weiteren Verölfent
ein leistungsfll.higer Chor gehört, so sind die lichungen Mattiesens (unter der Voraussetzung, 
einzelnen Stimmen untereinander doch so mu- daß er selbstkritisch die Massenproduktion 
sikalisch gestützt, daß ihre Ausführung nicht meidet) mit hoffnungsreicher Anteilnahme ent-
allzu schwierig sieb gestaltet. gegensehen. 
163. Max Schillinillu Zwei patriotische 165. Ho;:rmann UnKcr : .Les petits Riens·. 

Gesänge für Mlnnerchor a cappella. Sechs Klavierstücke. op. 1. 2 Hefte, 
op. 29.1. Das Vaterland (Part. und Stimmen Wunderhorn-Verlag, München. (je Mk. 1.80.) 
Mk.1.20.) 2. Gelübde (Part. und Stimmen Wunderhold ist dieses op. 1 zwar nicht, viel-
Mk. 2.-.) Verlag: Rob. Forberg, Leipzig mehr beweist es, wie komplizien sich unsere 

Es sind zwei Chöre, die mit Errolg bestrebt jungen Tonsetzer selbst ibre Kleinigkeiten ge
sind, dem Liedertafelton, der gerade in patrio- stalten, aber man wird die beiden Hefte doch 
tischen Männercbören Orgien feiert, aus dem mit Hochacbtung aus der Hand legen. Ist auch 
Wege zu gehen. Sie enthalten eine vornehme die Erfindung sehr mager, so offenbart sieb docb 
Musik, bei der mir rreilich der rechte begeisternde in allen secbs Stücken ein ausgeprägter musi· 
Schwung, das Fortreißende und Zwingende feblt. kaliseher Farbensinn und das Bestreben, mög
was für derartige Vorwürfe nötig ist. Sie sind liehst neue aparte Klangwirkungen zu erzielen. 
mittelschwer und sanglich geschrieben, es finden Daß Unger von Reger und noch mehr von der 
sich aber im Satz mehrere querständige Stellen, neufranzösischen Schule der Debussy usw. stark 
die sieb im Chor nicbt gut machen werden. beeinfiußt wurde, ist auf den ersten Blick zu 

Ern iI T h i I 0 ersehen, aber man bemerkt doch mit Vergnügen 
164. EmU Mattlc8cn: Z w öl f Ge die h t e. gelegentlieb das Auftauchen eigener Züge, be

op. 2. (2 Hefte.) Edition Peters, Leipzig. sonders an den Stellen, wo er für eine kurze 
Das rein Lyrische liegt dem Tonsetzer nicht Weile seine meist geschraubte und manirierte 

so gut wie das Ernst·Pathetische. So erfüllen Schreibweise zu vergessen scheint und einen 
die ersten Gesänge des I. Heftes die Hoffnungen Anlaur zum Musizieren nacb deutscher Art 
nicht, die man nach seinem op. 1 (Balladen) auf nimmt. Diese AnlAufe sind leider selten, was 
Mattiesen setzte. Bei "Heimgang in der Frühe" sich aus der Sprödigkeit seiner melodischen 
ist mir die Melodie zu gekünstelt für die wunder- Einfälle genügend erklärt. Aber wo Gedanken 
voll gesunde Kraft des Liliencronschen Gedichts, : fehlen, da stellt sich eine interessante Kolori,tik 
auch begreire ich nicht reCht, warum die durch- ! ein, der man sich ein Weilchen gern überläßt. 
gebende, eigenartig rhytbmisierte Begleitfigur,; Aber bei näherem Zusehen merkt man deutlieb 
die doch wohl das Dahinschreiten ausdrücken: die Manier Ungers; Tonalitlt ist fast völlig aus
soll, im Dreivierteltakt geschrieben ist. "Der I geschaltet, der stete Wechsel und das Ineinander· 
Feind" ist in seiner wuchtigen Einfachheit nicht: ziehen der Harmonieen zum Grundsatz erhoben. 
ohne großen Zug; "Die Sonne sinkt" (Nietzsehe) Die übermäßig bäufige Verwendung des Sekun
halte ich für das beste Stück des ersten Heftes, I denintervalls und der unablässige Wechsel von 
hier verbinden sich Wort und Ton zu einer oft Versetzungszeichen und Quadraten verstärken 
staunenswerten Einheit. ,Je4em das Seine" I den Eindruck der Unruhe, des unsicberen Hin
(Mörike) ist schätzens'fCrt durch. dir. ~harakter- ; und He(!Jtlit;1n1al ~1gewisse Stimmungswerte 
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sind zweifellos in diesen "Kleinen Nichtigkeiten" sind gerade die Akkordverbindungen am leich
zu Hnden, bei denen man aber um Himmels- testen spielbar, die auch harmonisch richtig sind. 
willen nicht an die gleichnamigen Balletmusik- Ferner ist der harmonIsche Reichtum der Laute 
Fragmente Mozarts denken darf. Ungers musi- viel, viel größer, als man gewöhnlich ahnt. Was 
kaliscbe Sprache ist nämlich just das Gegenteil sieb mit den Dreiklängen der 2., 3., 6. Stufe, 
von der Mozarts. Und wenn er sieb schon in mit den entsprechenden Septimenakkorden alles 
seinen "Kleinen Nichtigkeiten" so raffiniert und I anstellen läßt, wie sich der altertümliche Duft, 
kompliziert gibt, so kann man nur die ahnungs- der über dem Instrument liegt, durch eine ent
volle Frage aufwerfen, wie dann wohl seine sprechende Harmonisation nachahmen läßt, das 
"großen Sachen" aussehen werden. Die Stücke ist ganz erstaunlich. Man muß freilich Musiker 
sind übrigens, was vielleicht zu betonen nötig ist, sein, um das alles technisch zu beherrschen, 
weil der Titel leicht irreführen könnte, keines- und das ist Clewing offenbar nicht, denn die 
wegs für Anfinger geschrieben, sondern verlangen Begleitungen zu seinen Liedern tragen alle den 
Klavierspieler von vorgeschrittener Technik und Stempel des Dilettantismus an der Stirn. Meist 
Vertrautheit mit der modernen Klaviermusik. ist es das übliche: "Schrumm da da", mit dem 
Bisweilen hatte ich die Empfindung, als ob die gearbeitet wird, die höheren Bünde sind über
Stücke mehr orchestral gedacht seien als klavier- haupt nicht benutzt und somit eine der stärksten 
mäßig. F. A. Gei ß I e r Verwendungsmöglichkeiten der Laute ganz un-
166. Pcrcy Sbcrwood: Suite für zwei Vio- berücksichtigt gelassen. 

li n e n. op.23. Verlag: F. E. C. Leuekart, Ich will auf ein paar der hauptsächlichsten 
Leipzig. (Mk. 1.80.) theoretischen Unmöglichkeiten aufmerksam 

Das Werk bestebt aus Präludium, Minuetto, machen. In "Der Winter ist vergangen" findet 
Sarabande, Gavotte und GIgue. Es ist hübsch sich in Takt 7 eine häßliche Verdoppelung der 
gearbeitet und nutzt die Klangmöglichlteiten der Terz im 3. Akkord; sie wäre leicht zu vermeiden 
beiden Violinen geschickt aus, obne den Spielern gewesen. In "Der blutige Pfalzgraf" sind in Takt 4 
große Schwierigkeiten zu bieten. Die einzelnen und im Nachspiel a-moll und d-moll ganz un
Sätze sind ganz im alten Stil gehalten; der an- vermittelt nebeneinander geklebt. Besser wäre 
sprechendste ist wobl die Gavotte. Auf jeden statt d-moll der Septakkord der 2. Stufe ·yon 
Fall kann diese Suite als eine Bereicherung der a-moll. Das dis im 6. Takt von "Au jardin" ist 
Literatur für zwei Violtnen bezeichnet werden. i in der Klavierbegleitung erträglich, im Lautensatz 
167. Kudolf Kar~l: So n ate fü r Vi 0 I i neu n d falsch und übel klingend, weil es nicht aufgelöst 

Klavier. op. 17. Verlag: N. Simrock, wird. ,Jetzt kommt die Zeit": die Takte 4-6 
G. m. b. H., Berlin. (-Mit. 9.-.) wimmeln von harmonischen Schnitzern, die 

Diese Sonate ist von der bei den Modernen jedes Musikantenobr beleidigen müssen. Im 
üblichen unmotivierten und sprunghaften Unruhe drittletzten Takt das ais ist falscb, es muß as 
in der Harmonie erfüllt. Der erste Satz ist heißen. Im 6. Takt von "Der blaue Storch" 
breit angelegt. Die thematische Gestaltung ist findet sich ein typisches Beispiel eines ganz 
nicht sonderlich glücklich und originell zu nennen. schlecht klingenden frei einsetzenden Quartsext
Im GegenreiI; dann und wann auftretende Me· akkordes; durch die sprungweise Auflösung in 
lodieen werden immer auf das seltsamste und die Tonika wird diese Härte natürlich nicht ge
oft gezwungenste verbogen, so daß es zu einer mildert. Die Harmonik im "Fuchswilden Reiter" 
klaren Entwickelung und wirklich überzeugenden ist ganz verworren und unlogisch. Die Fort· 
musikalischen Steigerung nicht kommt. Das schreitungen im 2. und vom 6. zum 7. Takt in 
Andante hat recht stimmungsvolle Einzelheiten "Es ist ein Schnee gefallen" sind falsch und 
und hebt sich auch als Ganzes über die anderen klingen abscheulich. 
Sitze hinaus. Nach der unbedeutenden Phrase- Die besten Begleitungen Hnden sich in "Hier 
ologie des Scherzos wirken die prägnanten sla- sitz ich auf Rasen", "ln den Rosen-, "Mädele 
wischen Rhythmen und Motive des schwung- ruck, ruck, ruck" und "De Grofsmied", wo aller
vollen letzten Satzes Ißtensiv und belebend. dings im drtuletzten Tak.t das b häßlich wirkt 
168. Ludomir Rozycki: Rh a p s 0 die fü r und der Akkord besser und richtiger e d b statt 

K I a v i er, Vi 0 I i neu n d Vi 0 Ion c e 11 o. op.33. e b g lautete. Im "Hildebrandtslied" und "Stu. 
Verlag: N. Simrock, G. m. b. H., Berlin. dentenlob" ist die altertümelnde Harmonik gut 
(Mk. 5.-.) getroffen. 

Ein effektvoll aufgebautes und infolge seiner Sehr zu hemängeln ist das Fehlen einer ge-
ursprünglichen Melodik äußerst wirksames StÜCk, nauen Fingersatzbezeichnung. Nur ein paarmal 
das den Ausführenden günstige Gelegenheit zur sind Applikaturen vermerkt, dann aber auch 
Entfaltung ihres Könnens bietet. Der Instru- nicht immer emwandfrei, wie in "Le retour". 
mentalsatz ist immer voll und klingend. Der Warum hier das tiefe f mit dem Daumen, das 
Charakter der Rhapsodie gewährleistet dem höhere f mit dem 3. gegriffen und nicht der viel 
Komponisten eine gewisse Mannigfaltigkeit der künstlerischere Ganz·barre·Griff angewendet wer
Stimmungen. Und doch wird die Einheitlichkeit' den soll, ist mir unverständlich. Unverständlich 
des Ganzen nicht zerrissen. Es ist viel Tem- ist mir auch, warum der Verlag z. B. in Heft 2 
perament in diesem Werk, das im Konzertsaal die Texte auf die Rückseite des Lautensatzes 
immer Beifall finden dürfte. Walter Dahms drucken ließ. 
169. Carl Clewing: Liederbuch auf Laute Clewing hat auch eigene Melodieen erfunden. 

und Klavier oder Spinett. Verlag: Ed.1 Sie sind natürlich ganz primitiv, wie "Der blutige 
Bote & G. Bock, Berlio. Pfalzgraf". Aber sie sind auch nicht im Stil der 

Die Laute ist ein seltsames Instrument! alten Volkslieder. Solche chromatischen Fort-
Durch ihre eigentümlicbe, aus der Praxis von. scbreltungen wie in Takt 4-6 in "Es wollt ein 
Jahrhunderten ~ervorgewachse~~ Stimmun'Bl.Fuhrmann" kennt ~gt~I\ft~f!tlJied nicht, und 
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solche Melodiebildungen wie in den 3 letzten: Solo-Violinsonaten Bachs sind, hat ~ vor Jahren 
Takten vom "Fuchswilden Reiter" schlagen dem I Ferdinand David zu einer solchen Ubertragung 
Volksliedstil direkt ins Gesicht. Auch "Kein ~.ewogen. Eine Neuausgabe dieser Davidschen 
schönerer Tod" ist durchaus nicht im "Stil alter i Uberrragung habe ich 1904 bei Breitk~pf & Härtel 
SChlachtlieder", denn diese pflegen nicht drei- veranstaltet. Diese neue Ebnersche Ubertragung 
teilige und vierteilige Rhythmen so willkürlich I ist ungemein sorgfältig in der Angabe der Strich
durcheinander zu werfen. Man versuche einmal, • arten und Fingersätze, auch sind wohldurchdachte 
nach diesem Lied zu marschieren! KOlhe hat I dynamische und Metronombezeichnungen hinzu
alte Volkslieder in ihrer stilistischen Eigenart I gefügt. Sicherlich hat diese prächtig gedruckte 
erfaßt und dementsprechend behandelt; sein "E~ : Ebnersche Ausgabe große Vorzüge, doch kann 
ist ein Schnitter" kann als Muster einer fein- I ich ihrem Autor darin nicht beipflichten, daß die 
fühligen Lautenbearbeitung bezeichnet werden. Phrasierungsbezeichnung Davids "allzu willkür
Das ist Kunst, Clewings Bearbeitung aber ist Iich etüdenbaft" gewesen ist. 
Dilettantismus. Das mußte einmal festgestellt 173. Louill t"~rdinaDd Prinz von PreuBen: 
werden, denn durch solche Lautensätze wird Quartett für Pianoforte, Violine, 
dem Ansehen des schönen Instrumentes, auf Vi 0 lau n d Vi 0 Ion ce 11. op. S. Heraus-
das die Fachmusiker noch immer mit einem gegeben von Orto Wittenbecher. Verlag: 
gewissen mitleidigen LicheIn herabblicken, durch- C. F. Peters, Leipzig. (Mk.4.-.) 
aus nicht gedient. Dr. M a x Bur k h a r d t Mag auch die Tonsprache des Prinzen Louis 
170. !Iax Kowalski: Zwölf Gedichte aus rerdinand von Preußen, insbesondere sein nach 

.. Pierrot lunaire" von A. Giraud, Dussekscher Manier gehaltener Klaviersatz uns 
deutsch von O. E. Hartleben, für eine schon veraltet vorkommen, so enthalten seine 
Singstimme mitKllvier. op.4. Verlag: Werke, die fast ausschließlich der Kammermusik 
N. Simrock, G. m. b. H., Berlin. gewidmet sind, doch oft ganz geniale Gedanken, 

Interessante Lieder. Der Komponist hat es ist ihr ganzer musikalischer Inhalt gediegen, ja 
verstanden, die Eigenart der Giraudschen Texte, bemerkenswert. Es ist daher mit Freuden zu 
musikalisch verständig zu deuten. Die ver- I begrüßen, daß die Edition Peters sich dieses 
schiedenen Themen sind vielleicht mitunter ein I Klavierquartetts angenom men hat, dem sie hoffent
wenig zu gewollt .. originell", doch die Aus- i lieh noch das ungleich bedeutendere in f op.6 
arbeitung läßt in allem den gewiegten Musiker' folgen läßt. Dilettanten werden sehr gern zu 
erkennen, dem alle kompositionstechnischen diesem Quartett greifen, das vor allem einen 
Mittel zur Verfügung stehen. Die wenigen zu gewandten Pianisten erfordert. In der VioloncelI
kapriziösen Episoden dürften durch den Text stimme ist der eine Oktave zu hoch klingende 
entschuldigt werden. Im großen und ganzen bzw. zu hoch notierte Violinschlüssel leider nicbt 
kann man Kowalski's Vertonungen als wertvoll durch den Tenorschlüssel ersetzt worden. 
bezeichnen. Besonderswohltuend bemerke ich die 174. Henrl !lürteau'lI Studieo-Au!4Kabe fOr 
feinfühlige Deklamation und die charakteristische Violine. Verlag: Steingräber , Leipzig. 
Motivierung der textlichen Stimmungen und Be- (Jede No. 2 bis 2.40 Mk.). 
sonderheiten. Auch rhythmisch ist eine gewisse Von dieser hier mehrfach schon empfohlenen, 
Originalität gewahrt, motivisch sowohl als auch trelflich ausgestatteten Ausgabe liegen folgende 
im ganzen. Ich kann diese Lieder mit gutem weitere Bände vor: 11. ". ~rl1st!4 Konzert in 
Gewissen solchen Sängern empfehlen, die neben einem Satz in Hs op. 23, PBgOllloi's erstes 
einem umfangreichen Bariton die Gabe des Konzert op. 6, dessen Klavierstimme von Es 
vollendeten Vortrags ihr eigen nennen, mit deren nach D transponiert worden ist, so daß das 
Hilfe sie gewiß große Erfolge erzielen können. lästige Heraufstimmen der in D vom Kompo~ 
171. Kürl Kämpf: "Aus Natur und Leben." nisten notierten Violinstimme nicht nötig ist, 

Gesänge für Minnerchor und Or- Spuhrsneuntes Konzert op.5S (das noch getrost 
chester (oder Klavier). op. SO. Verlag: öffentlich gespielt werden kann) und Vhmx
Paul Köppen, Berlin W 35. (Mk. 3.-.) t~(lIPM' viertes Konzert op. 31, bei dessen öffent-

Ein durchaus modern empfundenes, im-. Iiehem Vortrag in der !<egel das ziemlich aus
pressIonistisches Werk, ohne sonderliche Ori- gedehnte Scherzo weggelassen wird. Die Be
ginalität. Stellenweise von sehr guter Wirkung. zeichnung der Violinstimme, mit Fingersatz vor 
Die Stimmführung ist aber vielfach unschön. allem, ist sehr genau, die Klavierbegleitung recht 
Gutes neben weniger gut Gelungenem. Eine spielbar. Zum enten Satz des Paganini'schen 
Aufführung mit Klavier würde ich vorziehen, Konzerts hat Marteau eine neue, erfreulicher
da die Partitur mit wenig Sachkenntnis aoge- weise kurz gehaltene Kadenz komponiert. Wie 
fertigt ist. Sie ist nichts weiter als eine total stets bei diesen Ausgaben ist eine zweite be~ 
altmodische und dabei nicht einmal wohl- gleitende Violinstimme an Stelle der Klavierbe
klingend instrumentierte Klavierbegleitung. I'ies gleitung hinzugefügt; sie rührt wieder von H. 
Werk hat mich doch arg enttäuscht bei einem Leonard her, selbst bei Spohr, von dem ja 
Komponisten, der bewiesen hat, daß er mehr I in dessen großer Violinschule dieses Konzert 
kann. Carl Robert Blum i mit begleitender zweiter Violinstimme sich vor-
172. Joh. Seb. Bach: Sec h s S u i te n (S 0 na- ,findet. Wiederholt habe ich hier darauf hin

ten für Violoncellsolo) für Violin- gell.·iesen, daß die Turtisätze nur einstimmig 
solo übertragen von Joseph Ebner. gehalten sind, während sie sehr gut zweistimmig 
Verlag: Gebr. Hug & Co., Leipzig. (Mk.2,-.) für beide Violinen eingerichtet werden könnten. 

Die Erkenntnis, daß d.!e präChtigen Violoncell- Dies ist das einzige, was ich an diesen Marteau
suiten Bachs in einer Ubertragung für Violine Ausgaben auszusetzen habe. 
(eine Quinte höher) eine vortreffliche Vorbe- . Alt man n 
reilung ,für das StudiuJß~der seCh, ,s.chweren Original frorTI Wllbelm 
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KRITIK 

o PER I sie jedes Wort oder nur die Schlußpointc ver-
o standen (auf die sie gewartet hatten)? Ich muß 

BERLIN: Unter leisem Kichern erholte man' gestehen: der Dialog war meist unschädlich, 
sich im D eu t s ehe n 0 per n hau se von denn man hörte kaum ein Viertel von dem, was 

den Anstrengungen des "ParsifaI". Der Haus· das Textbuch versprach. Und damit komme ich 
kapellmeister I g n atz W ag halt er bestritt die zu einem Grundfehler dieser sonst vom KapelI
Kosten, "Mandragola", das ist der Titel des,meister Krasselt überaus sorgfältigeinstudier
Tranks, der sich bei ihm bewährte. Bei Pandolfo I ten Aufführung. Einzig Hertha S t 0 I zen berg, 
nämlich, dem arteriosklerotischen Gemahl Bea- i die als lustige Witwe und Nichte ihren über
tricens, die nach dem Willen Macchia\'elI's eine legenen Spott fein pointierte und sich in der 
Dosis dieser kostbaren Arznei erhält, um ihrem Mittellage außerordentlich wohl fühlte, und Julius 
halb närrischen "Im potentaten" Vaterfreuden Li e ban, der als trottelhafter Gatte sehr lustig 
zu bereiten. Der berühmte Florentiner ist voll- war, gaben dem Worte sein Recht. Eleanore 
endeter Zyniker. Er haßt die preti und lacht Pa i n t e r als Beatrice begnügte sich mit einer 
sich über einen mit Hülfe eines Kurpfuschers farblosen Niedlichkeit, die man bei gutem Willen 
bewerkstelligten Ehebruch ins Fäustchen. Pfui! als verhaltene Leidenschaft deuten konnte, und 
sagt der Musiker. Ohne Liebe, wahre, echte barg das Geheimnis ihrer Rede in den Tiefen 
Liebe kann ich nicht bestehen. Und so Wird ihres Schlundes. Ich bedauerte das, weil ich 
denn \'on dem deutschen Bearbeiter Paul Eger sie sonst anmutig und (bis auf kleine Schärfen) 
die wahre, echte Liebe des Herrn Florio hinein- auch als Sängerin angenehm finde. Alexander 
praktiziert, der nun alle Schranken einer Karten- Kirchner als Florio hatte im zweiten Akt ein 
hausmoral bei sich und der lieben Beatrice kleines Malheur; wir kennen die Empfindlichkeit 
langsam, aber sicher durchbricht. Muß das nun diest:s Tenors, schätzen a!)er den Ausdruck seines 
notwendig eine komische Oper in drei Akten Gesanges. Ejnar Linden (er sah gut aus) und 
werden? Es muß werden! spricht der Kom- Eduard Kandl, Louise Marck-Lüders als (im 
ponist wie alle Bühnenmusiker, nachdem wir Stück) fragwürdige Erzeugerin Beatrices haben 
die ,.Meistersinger" erlebt haben. Im Grunde ihre Qualitäten. Und die Regie des Herrn 
hat ein Lustspiel seine volle Wirkung getan, Dr. Kau fm a n n ist einwandfrei. Der "Mandra
wenn es wie diese "Mandragola" vor sechs gola" aber viel Glück auf den Weg! 
Jabren mehr als hundertmal über die Bretter A d 0 I f We i ß man n 
gegangen ist. Es hat alle Heiterkeit, die es B RESLAU : Zu den Bühnen, die sich schon 
keim haft in sich trägt, wirklich ausgelöst. Aher am ersten möglichen Tage des der Allge
nein! In einer Zeit wo die wirksame Opern- meinheit geschenkten" Pa rs i fa I" bemächtigten, 
handlung mit Licht gesucht wird, wo sie in gehörte auch die unserige. Pünktlich am I. Januar 
erster Linie die Entscheidung bringt, muß sich ward der Gral enthüllt, und es fehlte dem Bühnen
gerade das hundertmal bewährte Schauspiel der !'piele nirgend - weder auf dem Theater, noch 
Musik möglichst restlos ergeben; und der Ring- im überfüllten Zuschauerraume - an der von der 
kampf scheint nicht aussichtslos, weil ein unend- Eigenart des Wakes geforderten Weihe. Für 
lieh es, illustrierendes, beredtes Orchester sich den musikalischen Gralsdienst war mit vorbild
unter den Worten hinzuschlängeln vermag. Das licher Sorgfalt Prüwer am Amt. Das von ihm 
Talent, hier den Pelion ungestraft auf den Ossa zu geschaffene "Parsifal"-Ensemble war schlacken
häufen, besitzt nur, wer aller Skrupeln, gedanken· los und verklärt durch Innigkeit unb Erhaben
blasser Biederkeit entsagt und einen Schuß Un- heit des Ausdruckes. K i rc h n er, seit vielen 
bedenklichkeit mitbringt. Dann werden immer Jahren einer der Assistenten der Festspiel-Regie, 
noch leichte Dehnungen des Dialogs zu bemerken betreute die Szene nach der besten Bayreuther 
sein, und die Heiterkeit wird kleine Abstriche Tradition. Dieser entsprachen die Dekorationen 
erleiden. Nimmt man solche im Bastardhaften von Im pekoven (Berlin) allerdings nicht über· 
der Gattung begründeten Schwächen als selbst- all. Die räumliche und technische Unzuläng
verständlich in Kauf, so hat Ignaz Waghalter Iichkeit unserer Bühne nötigte insbesondere im 
mit .. Mandragola" einen famosen Wurf getan. zweiten Akt zu gewissen Modifikationen, die der 
Einen Satz, wie: "Ich habe meine Brille ver- U nheimlichkeit der Zauberwerkstatt K lingsors 
gessen" wird (trotz Richard Strauß) niemand I und der exotischen Pracht seines Blumengartens 
komponieren können. Darauf hat auch Wag- einigen Abbruch taten. Auch die Wandel
halter verzichtet. Er hängt nicht Bleigewichte dekorationswünsche Wagners konnten nicht aus
an die Worte, sondern musiziert wie ein rechter, geführt werden. Statt dessen wurde der Weg, 
mit allen Wassern puccinesker Melodik ge- den Parsifal und Gurnemanz zur Gralsburg 
wascbener maestro, der durcb die beste deutsche schreiten, in einzelnen Stationen gezeigt. In der 
Schule gegangen ist. Alles schwere Geschütz; ersten Aufführung sangen Frau Verhunk die 
im Orchester entfernt er, die Oboe behandelt er; K undry, Hoc h he i m den Parsifal, He c k erden 
ja, fast zu sehr, con amore, schiebt eine hübsche Amt'ortas, Wir t e k 0 P f den Gurnemanz, G ru der
Serenade ein, läßt ein klingendes Quartett aus Gun t r a m den K Iingsor. Seither haben auch 
dem Boden der Handlung emporwachsen, de- Frau Florentin-Weber die Dämonin, Glaeser 
klamiert zuweilen, um sich musikalisch auszu- den reinen Toren, Oster den wunden Grals
leben, nicht ganz fichtig; ist mit einem Wort ein könig, Pie ro t h den milden Greis verkörpert. 
höchst sympathischer, niemals aufdringlicher Beide Besetzungen leisteten ihrer hohen Auf
"Vertoner", der sich über bloße kapellmeister- gabe vollauf Genüge. Nach dem "Parsiral&-Er
liehe Routine erhebt und für die Zukunft an· eignis ist noch eine Neustudierung des "Sieg
genehme Sensationen verheißt. - Es gab Leute, fried" der Erwähnung würdig. Sie vermittelte 
die sich (nicht im Herzen) entrüsteten. Haben die Bekanntschaft J11it . deQ1f ausgezeichneten 
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Mime der Münchener Hofoper, Paul Kuh n. ' singer" - Vorstellung feierte ferner Elisabetb 
Aucb Held Siegfried war durch einen Gast ver- Boehm van Endert als Eva große Triumphe, 
treten, Herrn S pe man n von Darmstadt. Er ist die sich an läßlich ihres U ndinegastspieles wieder-
ein prächtiger Darsteller des kecken Wälsungen· holten. A. Eccarius·Sieber 
sprossen und voll reinsten Stilgefühls als Sänger. ELBERFELD: Der als Symphoniker und Opern· 
Selten habe ich Siegfrieds Träumerei unter der komponist auch hier bereits bekannre Hein· 
Linde in so naiv· poetischer Versinnlichung ge· rich Z ö II n erbrachte hier seine· dreiaktige Spiel· 
hört, wie durch Herrn Spemann. Demgegenüber oper "Der Schützenkönig", eine schon ältere 
wollte es wenig bedeuten, daß die Spannkraft Arbeit, zur U ra u ffü h ru n g. Der recht an· 
seines Tenors in der letzten Szene nachließ. spruchslose Text ist von J uhus Ku I e n kam p f 
Von den beimischen Kräften glänzte Frau verraßt. Die Handlung dreht sich um die 
Florentin-Weber als Brünnhilde. Einen Feier des Sankt Georgstages durch ein Dracben
temperamentvollen, großzügigen Wagner·Kapell- schießen, bd dem der "Schützenkönig" aus der 
meister haben wir neuerdings an Dr. Ernst Schar der Mädchen sich die schönste Maid als 
Prä tori u s gewonnen. Leider bleibt er uns nur Braut erwählen darf, Unter diesen befinden 
bis zum Ende der Spielzeit erhalten. Auch seine sich auch zwei dem nahen Klosterpensionat ent· 
Auslegung der "Ai'da"·Partitur warb seiner ur· flohene und als Bauernmädchen und Bauern
wüchsig·frischen Dirigentenkraft viele Freunde. bursche verkleidete hochgeborene Zöglinge, was 

Dr. Erich Freund zu allerlei Verwechselungen und VerWIckelungen 

D RESDEN: Mit einer Neueinstudierung und führt. Zöllner ist eine gesunde musikalische 
Neuinszenierung von Meyerbeers "Huge· Natur, und so geht auch durch die Musik zum 

notten" suchte die Theaterleitung den Spielplan .. Schützenkönig", die namentlich hinsichtlich der 
aufzufrischen, fand aber trotz aller Bemühungen kontrapunktischen Arbeit von gediegenem Können 
damit nicht die erhoffte Gegenliebe. Uas ist zeugt und manche Schönheiten enthält, ein 
bedauerlich; denn das löbliche Bestreben, iltere I frischer, kräftiger Zug; aber sie will uns, indem 
Werke aufzufrischen und dadurch den Mangel der Komponist das I ITamatische star k betont, 
an dauernd zugkräftigen Neuheiten auszugleichen, I für den einfachen Stoff eIDer "Spieloper" nicbt 
verdient Anerkennung und Unterstützung. Und leicht 2cnug erscheinen. Indem sie in den 
darüber kann doch wohl auch kein Zweifel Farben der Eklek.tik schillert, ist ihr Stil auch 
mehr obwalten, daß gerade in den "Hugenotten" kein einheitlicher; überall aber tritt das Streben 
außerordentlich viel scböne und bühnenwirk- nacb Volkstümlichem, Einfachem und nach 
same Musik enthalten ist, so wenig auch der Melodie hervor. Die Instrumentation ist, auch 
Text den Anforderungen eines Musikdramas in bezug auf das Komische, charakteristisch und 
entsprechen mag. Die Aufführung unter Her· stets wohllautend; sie lißt eine Vorliebe für 
mann Kutzschbachs musikalischer Leitung solistisches Hervortreten einzelner Instrumente, 
war sorgsam vorbereitet, litt aber darunter, daß sowie für ein Ausklingen der jeweiligen Stirn· 
für den erkrankten Vogelstrom Kurt Taucher mung in kurzen Orchesternachspielen erkennen. 
vom Chemnitzer Stadttheater als Raoul ein· Kapellmeister Hans Knapperrsbusch und 
springen mußte, was, trotz der an sich vortreff· Oberregisseur Robert Bö tt ehe r hatten sich des 
lichen Leistung des Gastes, dem Ensemble Werkes liebevoll angenommen; die Hauptrolle 
nicht förderlich war. Margarethe Sie m s hatte des verliebten, kecken Junkers Reinald lag bei 
als Königin den stirhten Erfolg des Abends, Willy Z i I ke n in guten Händen, Marguente 
Elena Fort i war den gesanglichen Ansprüchen Fra nc e s gab als Maria eine scböne Probe Ihres 
der Valentine nicht ganz gewachsen. Waldemar Talents und Käte Ja e nie k e die F,eul.din 
Staegemann ließ als Nevers manchen Wunsch Margret munter und keck. Der anwesende 
offen, sang aber einige Tage später erstmalig Komponist konnte warmen Beifall entgegen
den Wolfram mit entschiedenem Glück, so daß nehmen. - In Marguerite S y I v a von der 
man auf ihn, wenn sein Bariton noch festeren, Pariser Komischen Oper lernten wir eine, wenn 
männlicheren Klang gewinnt, Hoffnungen setzen auch nicht stimmlich, so doch darstellerisch 
darf. F. A. Geißler nicht zu übertreffende Carmen kennen. Die 
DOSSELDORF: Unsere vortreffliche Oper" Trlstan"-Aufführungunter Ernst Knoch brachte 

scheint sich jetzt ein wenig im Ruhme ver- als Gäste in Theodor Wilke einen stimmlich 
gangener Taten sonnen zu wollen. Dem Wett· unzureichenden Tristan, in Auguste G r u d e r
bewerb um eine würdige "Parsifal"·lnszenierung Ge rstorrer eine großzügig angelegte lsolde. 
ging man aus dem Wege, ohnedaran zu denken, Adolf Löltgen und Karl Schröder gastierren 
der neuen Produktion durch andere Erstauffüh- in einigen ihrer Glanzrollen (Tannhäuser, Loben
rungen oder gar allererste etwas Interesse ent· grin, Troubadour), Ethel Peake bei ihrem er!iten 
gegen zubringen_ So bleIben als" Taten" zu ver- Bühnenauftreten als Azucena, besonders da es 
zeichnen eine allerdings ganz hervorragende ihrer Stimme an Altcharakter gebriCht, nicht mit 
"Ring"-Aufführung unter Alfred Fröhlich, die dem gleichen Erfolge wie vorher in einem 
mit einem in jeder Hinsicht mu!)tergültig zu Flockenhaus·Konzert. Nebenher gingen in guten 
nennenden "Rhdngold"·Abend begann. Dann Aufführungen "Hoffmanns Erzäblungen", "Caval
folgte im weiteren Verlauf der V erd i ·Einstudie· leria", "Bajazzo", "Zlgeunerbaron". - Der bier am 
rungen dem glänzenden "Falstaff" ein ebenso 14. Januar zum ersten Male aufgeführte "Par· 
vollendeter "Othello" mit So r r e zein der Titel· si fa I" beherrscht jetzt vollständig den Sptclplan 
rolle, Was c h 0 wals glänzendem Jago und Agnes und übt nach wie vor ungesch\\'ichte An ziehungs
We d e kin d· K leb e, der besten Oesdemona, die kraft aus. In der Tat findet das Werk hier in 
wir kennen lernten. F rö h I ich s Orchester szenischer und musikalischer Hinsicht unter 
spielte bewundernswert, Regie (Leffler) und Herausarbeitung seines reichen Stimmungsge· 
Ausstattung waren vollendet. In einer "Meister· haltes eine für cilJ-e mittlere Bühne, insbesondere 
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den Bühnenleiter Intendanten v. Gerlacb und Rosegger nicht zu liegen, dagegen gibt die 
den Kapellmeister Ernst K no eh, wie für das wunderschön gesetzte und warm instrumentierte 
Orchester höchst ehrenvolle und der Würde und Liebesszene des zweiten Aktes, ein reizendes 
Weihe des Werkes durchaus entsprechende Kinderliedchen mit Frauenchor im dritten Akt 
Aufführung. Karl Bau m (ParsifaI), Erna Erre- und ein Orchesterzwischenspiel Zeugnis von 
gots- Busch und Auguste Grud er-G e rstorfer der Begabung des Komponisten für gefühls
(Kundry), Willy Z i I k e n (Amfortas). Hans warme Musik. Gelegentlich stört eine gewisse 
Er I (Gurnemanz), Erich H uno I d (Klingsor). Eigenwilligkeit in der Modularionstechnik, mit
Gottfried Hag e dorn (Titurel) sind in den Geist unter scheint einzelnes zu dick instrumentiert 
des Werkes eingedrungene, ganz hervorragende, - aber alles in allem ist das Werk eine ent
hohe Anerkennung verdienende Vertreter ihrer, scbiedene Talentprobe, die auch auf anderen 
Partieen. ferdinand Scbemensky Bühnen aufgeführt zu werden verdient. Die 
GRAZ: "Litumlei", komische Oper in drei Aufführung war von Ludwig Seitz (Kapell-

Aufzügen, Text und Musik von Sepp meister) und Julius Grevenberg (Regisseur) 
Rose g ger; U ra u ffü h ru ng im Grazer Opern- ausgezeichnet vorbereitet worden, und die Träger 
baus am 24. Februar 1914. Gottfried Kellers der Hauptrollen: Karl Koß, ein glänzender 
Novelle "Der Schmied seines Glückes" bat den Litumlei, Olga Barco-Fran k eine entzückende 
Stoft' zur Handlung geliefert, die der junge Arzt, junge Frau Dorette, Adolf F u c h s, ein warm 
über dessen schönen Erfolg seiner tragischen Oper und schön singender Liebhaber Bertram und 
"Der schwarze Doktor" wir vor vier Jahren an Julius M a rti n, ein komischer Haushofmeister, 
dieser Stelle berichten konnten, sehr geschickt, trugen viel zum Erfolge des Abends bei. Der 
wenn auch noch nicht ganz einwandfrei bühnen- anwesende Autor wurde oft vor den Vorhang 
wirksam geschaffen hat. Die Handlung verteilt gerufen. Dr. 0 tt 0 H öde I 
sichfolgendermaßenaufdreiAufzüge. ErsterAkt: HAMBURG: Unser Stadttheater, das 
Adam Litumlei, ein reicher alter Mann, hat eine nach wie vor trotz der theaterfeindlichen, 
junge Gattin heimgeführt, hofft aber vergebens wirtschaftlich stark belasteten Zeiten ohne jede 
auf einen Stammhalter. Deshalb beauftragt er nennenswerte Subvention auskommen muß, 
seinen treuen H ushofmeister, auf die Suche zu konnte natürlich an dem "P a rs i fa I" - Geschäft 
gehen, ob nicht irgendwo nocb ein Sproß des nicbt vorübergehen: zu vervierfachten Preisen 
Namens Litumlei lebe, damit das große Ver- wurde das Bühnen-Wc:ih-Festspiel dem "Volke", 
mögen dereinst wenigstens nicht in ganz fremdE: soweit es Portemonnaiebesitzer ist, zugänglich 
Hände falle. Der heimliche Anbeter der jungen i gemacht. Dieser "Parsifal" für die oberen Zehn
Frau Litumlei, ein verarmter Edelmann, erfährt· tausend hat den Leiter unseres Stattheaters, 
von dieser Absicht und weiß sieb als entfernter Dr. Loewen feld, vor die schwierige Aufgabe 
Verwander des Hauses Litumlei einzufübren, gestellt, auf einem total veraltt'ten Bühnenhause 
so daß ihn der Alte mit Tränen in den Augen sich mit den schwierigen szenischen Problemen 
umarmt, seiner jungen Gattin als Sohn, den sie des Werkes abzufinden, so gut das nach Lage 
lieben müsse, vorstellt und feierlich in sein Haus der Dinge möglich war. Man wird zugeben 
einführt. Zweiter Akt: Der neue Sohn kehrt müssen, daß er bei der absoluten Voraussetzungs
schon am nächsten Tage das unterste zu oberst losigkeit dieser Bühne, die allen seinen Be
und wird ein echter Haustyrann. Des Abends strebun~en einen teils aktiven, teils passiven 
bat er das erste Stelldichein mit seiner "Mutter", Widerstand entgegenwarf, das Menschenmögliche 
muß aber, vom alten Litumlei gestört, in das geleistet hat. Die stilisierten I)ekorationen haben 
Schlafzimmer der Geliebten flüchten, wohin der allerdings überzeugend zu wirken nicht vermocht, 
Alte alsbald die Gattin gelc:itet, hinter ihr die denn wie immer man sich auch zu dieser Frage 
Türe abschließt und noch ein eisernes Gitter stellen mag. - das eine steht fest: stilisierte 
vorschiebt, um dann Gott zu danken, daß er Dekorationen vertragen sich künstlerisch nicht 
sein Weibchen so treu behüte und daß sein mit der Art der "Parsifal"-Musik; die Einheit
Stamm durch den jungen Sohn doch fortgepflanzt Iichkeit des Gesamteindruckes leidet Schaden, 
werde. .• Dritter Akt: Um die Welt zu sehen, wenn man bei den Wagnersehen Naturschilde
ist der Sohn ein Jahr auf Reisen geschickt rungen des ersten und dritten Aktes einen stili
worden. Bei seiner Heimkehr findet er ein sierten Heiligen See oder eine stilisierte Aue 
Kindlein in der Wiege. Der glückliche "Vater" vor Augen hat. Im ganzen hat sich es überall 
eröffnet ihm, daß er nicht mehr an eine Adoption gezeigt, daß diejenigen Aufführungen, die ganz 
denke, und als der wirkliche Vater sein Vater- konservativ und pietätvoll sich möglichst enge 
recbt reklamieren will, wird er einfach vor die an das Bayreuther Vorbild anlebnten, aucb der 
Türe gesetzt. Der Alte aber nimmt das Kindlein Bayreuther Wirkung näher kamen als diejenigen, 
auf den Arm und singt ihm ein Schlummer· die im Dekorauonsstil, in Farben- und Kostüm
lied. .. Der bühnenkundige Leser wird die fragen ihre eigenen Wege gingen. Im Dar
Vorzüge und Nachteile des Stückes sofort er- slellungsstil hat Dr. Loewenfeld, der ein sehr 
kannt baben; die Vorzüge: die bei den glänzenden genauer und feiner Kenner des "Parsifal" ist, 
ersten Aktschlüsse, die Nachteile: der schwache was er vorher in einigen einleitenden Vorträgen 
letzte Aktschluß und der nicbt ausgesprochen bewies, sich unter Benutzung des außerordent
dramatische, gesteigerte, sondern vielmehr anek- lieh wertvollen, authentische Aufschlüsse ent
dotenbaft verlaufende Gang der Handlung. Die haltenden Mottlschen Klavierauszuges sieb 
Musik hat mit viel Geschick einen leichten, Bayreuther Prinzipien genähert. Die uns bisher 
ziemlich originellen Ton getroffen, der viel Volks- fehlende Bewegungspartitur, die jeden Schritt, 
tümliches (frische, gesunde, einfache Melodik) jede Bewegung und jeden mimischen Ausdruck 
in sich birgt, aber allerdings selten wirklich der Darsteller festlegt und dem musikalischen 
komiscb wirkt. Der musikalischeHumor scbeint Akzent anpaßt, liegt .in. MoUls Klavierauszug 
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jetzt vor. Was darin etwa noch fehlt, hat Gläubigen; weil der schlichte Arbeiter nicht die 
Loewenfeld mit klugem, dramatischem Spürsinn Toilette des Millionärs aufbringt, darum ist er 
hinzugefügt, so daß in dieser Beziehung die noch lange nicht des Sakraments unwürdiger 
Hamburger "Parsifal"-Aufführung vorbildlichen als jener, und darum begeht er noch lange kein 
Wert erhalten hat. Bei der Wiedergabe des Sakrileg - wenn er's nur ernst und heilig 
musikalischen Teiles störten nicht unempfindlich nimmt! In ziemlich wahlloser Buntheit wickelt 
die beschränkten orchestralen Mittel, die bei sich zwischendurch das ab, was man so den 
aller hochanzuerkennenden tapferen Haltung gewöhnlichen Spielplan nennt. Ich erwähne 
unseres braven Stadttheaterorchesters doch nicht nur noch die dankenswerte Wiederaufnahme 
ganz ausreichen konnten, um der Aufführung von Kienzls, seit fast 20 jahren nicht gegebenem 
eine klanglich ideale instrumentale Basis zu .. Evangelimann" in einer recht guten Vorstellung 
geben. Ganz abgesehen davon, daß nun und mit Schink am Pult, Fanger in der Titelrolle 
nimmermehr ein unverdecktes Orchester auch und Gerhart als johannes. 
nur annähernd das zauberisch geheimnisvolle Dr. Lucian Kamienski 
Orchesterkolorit Bayreuths ersetzen kann. Die KOPENHAGEN: Die Wiederaufnahme von 
Verdienste, die Kapellmeister Meyrowitz, den Delibes' "Le roi I' a dit", die jahrelang ge
man mit der Einstudierung und Leitung des ruht hat und jetzt reichlich veraltet klingt, war 
Werkes betraut hatte, sich in intensiver Arbeit bisher die "Tat" der Königlichen Oper. Vom 
erworben hat, werden durch die Konstatierung Publikum wurde sie nicht allzu begeistert auf
der Tatsache, daß auch er eine künstlerisch genommen. Mit allen Kräften arbeitet man jetzt 
nicht ganz ausreichende Operationsbasis fand, an" Tristan und Isolde". Will i a m Be h re nd 
nicht etwa geschmälert. Die Besetzung der LEIPZIG: Unser Opern betrieb bat den schon 
Hauptrollen entsprach durchaus den Anforde- lange erwarteten Aufschwung noch nicht ge
rungen: Heinrich Hensel, der als Parsifal be- nommen. Gewiß muß zugegeben werden, daß 
reits die Bayreuther Weihen empfangen hat, die Standwerke bei Neubesetzungen und Gast· 
sang bei wacbsender Verinnerlichung des Aus- spielen im allgemeinen mit großer Sorgralt nach· 
druckes die Titelpartie; Theo Drill·Orridge studiertwerdenj aber auf wirkliche Taten warten 
war eine starke und leidenschaftliche Kundry, I wir noch immer vergebens, und obgleich die 
Theodor Latte r man n ein würdiger Gurnemanz. Stadt scbon fast seit jahresfrist eine erklecklicbe 
Die Meinung, daß der "Parsifal", wenn wir erst Summe für die Aufführung des "ParsiFal" aus· 
einmal den Rummel u!ld die Sensation dieser I geworfen hat, gibt man hier am 1. Januar den 
ersten Hochflut und Uberschwemmung über· - "Walzertraum" und läßt den "Parsifal" in 
standen haben, als ein durchaus theaterfremdes, I weite Ferne rücken. Die einzige Erstaufführung 
in all seinen künstlerischen Eigenschaften außer, seit Monaten, Ouo Ne i tz eis "Barbarina" • er
ordentliches und jenseits der berechtigten I wies sich leider als Niete. Die für die letchte, 
Wünsche des normalen Theaterbesuchers aber auch schwache Rokokohandlung zu sehr 
stehendes Werk bald n~ch Bayreuth zurück'l' mit schweren Ritterstiefein daherschreitende 
kehren wird, die feste Überzeugung, daß der Musik ist durchaus eklektischer Natur. Die 
"Parsifal" sich selbst besser schützt als irgend Darsteller, voran der tüchtige Hans Li ß man n 
ein Ausnahmegesetz ihn hätte schützen können, I (Cocceji) und in der Titelrolle die temperament· 
wurde auch durch die Hamburger Aufführung volle Aline Sanden, der allerdings die Rokoko-
in keinem einzigen Augenblick erschüttert. dame weniger zu liegen scheint als Straußsche 

Heinrich Chevalley Realistik, gaben sich ziemliche Mühe, doch ist 
KÖNIGSBERG i. Pr.: Nachdem noch im De· nicht die geringste Aussicht auf mehr als einige 

zember unter Kapellmeister Alfred Sc hin k Wiederholungen des Werkes vorhanden. 
und Regisseur Charles Moor der immer wieder Max Unger 
vertagte "Ring" wirklich in zyklischer Aufführung MAGDEBURG: Das Stadttheater, das sich 
zur Tat geworden war, wurde gleich in der unter der Direktion Vogeler 10 seinen 
ersten Woche des januar, also ohne Zaudern, Leistungen aufwärts bewegt, brachte "Das Mäd· 
nun auch der eben freigelassene "Parsifal" chen aus dem goldenen Westen", das sich 
frischweg abgefangen und, wie das in einem aber nicht über drei Aufführungen weg erhielt. 
Provinz-Stadttheater so kommt, zwischen Kyrilz- Trotz guter Darstellung und schlechtweg voll
Pyritz und dem Grünen Rock "gegeben". Doch endeter Ausarbeitung des musikalischen Teils 
er wurde gut gegeben, so gut er überhaupt durch josef Göllrich, der sich in den Zeiten 
hier gegeben werden konnte, und seine Auf· des Niedergangs unserer Oper als die festeste 
führungen sind als "Festaufführungen" gekenn· Stütze bester Operntradition erwies. Im Laufe 
zeichnet nicht nur durcb festliche Preise, sondern dieser Woche (am 30. januar) gebt" Tristan und 
durch die so ziemlich abgerundetste Leistung, Isolde" in Szene, und zwar mit lauter Kammer· 
zu der unsere Opern bühne es bisher gebracht sängern und Kammersängerinnen : Fa ßben d er
hat. Charles Moor hinter der Bühne, Paul Mottl, Mentschinski, Spies, Moest und 
From m er am Dirigentenpult hatten ihr Bestes Marie Götze. Max Hasse 
eingesetzt; Otto Fanger konnte als Parsifal, MANNHEIM: Das Bestreben des Intendanten 
Rudolf Gerhart als Gurnemanz manchen ehren- Bernau, in zwei Häusern einen forCIerten 
vollen Vergleich aushalten, und muß man auch Tbeaterbetrieb zu begründen, bracbte bis jetzt 
der "Provinz" in bezug auf Dekorationen und weder künstlerische Erfolge noch pekuniären 
Chöre nun einmal manches konzedieren, so steht Gewinn. Die kleine Bühne im Rosengarten ist 
es doch fest, daß Königsberg sei n SChönstes, schon für das Schauspiel ungeeignet, für die Oper 
sauberstes Sonntagskleid angelegt hat, um das noch unzulänglicher. Eine "Martha"-Aufrührung 
Gralsmahl würdig zu empfangen: und mehr mit drei Absagen fehlte gerade noch. Aber auch 
verlangt selbst der liebe Gott nicht von seinen auf die Opernvorstellungen im Hoftbeater selbst 
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\ldrft dieser überhetzte Betrieb seine Schatten. tische Sängerin und trug Marguerite Ca r re einen 
Eine Auffübrung von Gounod's "Margarete" großen persönlichen Erfolg ein. 
unter Felix Lederer schlug an Mittelmäßigkeit Die Auffübrung von Wagners "Parsifal" in 
und Unsicberheit jeden Rekord. mußte doch der Großen Oper zeichnete sich namentlich 
Max Li P man n. der den Faust zum ersten Male durch ibre musikalische Gewissenhaftigkeit aus. 
sang, obne Orchesterprobe singen, zum Teil Nichts wurde gestricben und aucb die kleinste 
auch mit unsicberen Partnern. Auch die 100. Einzelbeit im Orchester und in den vielstimmigen 
Aufführung der "Meistersinger" nahm unter der Chören kam zum klarsten Ausdruck. "Parsifal" 
Leitung von Felix Le derer keinen rühmlichen wurde zuerst nur an den Tagen aufgefÜhrt, wo 
Verlauf. Größeren und unbestrittenen Erfolg die Große Oper sonst geschlossen ist, und zwar 
batte derselbe Künstler mit dem neu einstudier- zu stark erhöhten EintrIttspreisen. Die General
ten "Rosenkavalier". Lisbeth U I b ri g als Mar- probe begann wenig Minuten nacb sechs Uhr 
scballin, Johanna Lippe als Oktavian, Else und schloß kurz nach Mitternacht. Zwischen 
Tuschkau als Sophie und Karl Mang als den zwei ersten Akten fand eine Pause von einer 
Baron Ochs übertrafen auch die kühnsten Er- Stunde statt und vor dem dritten Akt eine zweite 
wartungen. Im übrigen läßt der Spielplan sehr Pause von einer balben Stunde. Das größte Lob 
viel zu wünschen übrig, wie so viele Vorstellungen verdient jedenfalls die Besetzung des schwierigen 
sel!>st. K. E sc h man n Ensembles der Blumenmädchen. Acbt SolispA RIS: Direktor Ca rre wollte die Kom i sc h e tinnen, die gewohnt sind, erste Partieen zu singen, 

o per, die er in 16 Jahren in jeder Beziehung nah men daran teil und brachten eine Ausführung 
in die Höhe gebracht batte, mit einer Großtat zustande, wie sie auch in Bayreuth kaum je er
verlassen, und so brachte er kurz vor Torscbluß reicbt worden ist. Dabei waren diese Pariser 
noch zwei Neuheiten. Der Italiener Franco Leo n i Blumenmädchen viel geschmackvoller kostümiert 
bat der Komischen Oper mit den drei kurzen als die von Bayreuth. Zu bedauern war bloß, 
Akten seiner "Francesca da Rimini" ein daß der Zaubergarten, worin sie sich bewegten, 
Original werk geliefert, das er auf einen franzö· wenig zauberhaft war, denn er sah gelb und ver
siscben Text geschrieben hat. Dieser Text ist trocknet aus. Man hatte sich auch nicht die 
eine Verkürzung der französischen Übersetzung mindeste Mühe genommen, die Illusion eines 
des engliscben Dramas von C ra w fo rd, die der Gartenbodens herzustellen und das Blumenlager, 
"erstorbene Marcel Schwob einst für Sarah auf dem Kundry erscheint, glich der Form nach 
Bernhardt angefertigt hat. Leoni versuchte bier dem Rollstuhl einer Kranken. Etwas erkrankt 
oft'.:nbar, die neuitalienische Manier mit der Ma- klang freilich auch das Organ der Sängerin der 
nier Debussy's zu vereinbaren, aber dieser Ver- Kundry, Lucienne B r eva I, aber sie ersetzte 
such istwenigglücklich ausgefallen. Die berühmte diesen Mangel durch so viel dramatisches Aus
Episode aus Dantes Hölle wird hier zu einer drucksvermögen und wurde von dem Tenoristen 
kleinlichen Ehebruchgeschichte herabgedrückt, Fra n z, der den Parsifal sang, so gut unter
und weder Francesca noch Paolo gelangen zu stützt, daß der Eindruck ein überwältigender 
einem überzeugenden Ausdrucke der Leiden- blieb und der zweite Akt außerordentlicben Bei
schaft. - Ganz anderer Art ist die zweiaktige, fall erntete, nachdem der erste, trotz der aus
aus drei Bildern bestehende Oper des Spaniers gezeichneten Leistung von DeI m a s als Gurne
Manuel de Falla "La Vie breve". Der spa- I manz, nur einen Achtungserfolg gefunden hatte. 
nische Text des verstorbenen Fernandez S h a w • Was im ersten und letzten Akt die Stimmung ein 
ist von dem erfahrenen Bühnenpraktiker Paul wenig verdarb, war namentlich die ungeschickte 
Mi lli et bearbeitet worden und behandelt eine Handhabung der Wandeldekorationen, die zwar 
moderne Liebestragödie aus dem Volksleben von prachtvolle Felspartieen aufwiesen, aber zu weit 
Granada. Die mit der Großmutter und einem alten in den Vordergrund gerückt waren, um auch 
Onkel auf einem Dorfe lebende Zigeunerin Salud nur den Schein einer Illusion zu lassen. Vor
wird von einem Bürgerssohne verführt und ver- zügliche Leistungen boten übrigens auch der 
lassen. Im zweiten Akt sieht man durch drei Bariton L este II y als Amfortas und der Bassist 
offene Fenster in den erleucbteten Saal, wo der J 0 ur n e tals Klingsor. Die Textübertragung von 
Verführer seine Verlobung mit einer anderen Alfred Ern st, die zur Verwendung kam, bietet 
feiert. Ein besonderes Kunststück der Insze- den großen Vorzug, daß sie die Rhythmen des 
nierung ist es nun, daß man sich im zweiten Originals vollkommen beibehält, aber der Aus
Bilde dieses Aktes im Innern dieses Raumes druck des Gedankens und die grammatikalische 
befindet, wo das Fest fortdauert, bis die ver- Form sind oft so unnatürlich und gezwungen, 
lassene Geliebte mit ibren Angehörigen eindringt daß es den Sängern nicht möglich ist, selbst bei 
und nach heftigen Vorwürfen tot zusammenbricht. guter Textaussprache verständlich zu werden. 
Der junge Tonsetzer, der einen Teil seiner So kam es, daß trotz aller Kunst des berühmten 
Studien in Paris gemacht hat, ist wohl eher Delmas, der den Charakter des Gurnemanz sebr 
Symphoniker als Dramatiker, denn er hat jeden gut auffaßte, die langen Erklärungen des ersten 
Anlaß ergriffen, um eine ausführliche Orchester- i Aktes ermüdend wirkten, weil man ihrem Sinne 
malerei zu liefern, und dennoch ist ihm das nicht genügend folgen konnte. Nach den sechs 
Interesse treu geblieben. Sowohl das Landschafts· Extravorstellungen zu erhöhten Preisen wu~de 
bild der dörflichen Heimat als die populären "Parsifal" auch in den gewöhnlichen Spielplan 
Tänze und Lieder des Verlobungsfestes zeigen der Großen Oper aufgenommen und scheint sich 
so viel musikalischen Gehalt, daß man sehr gut darin behaupten zu wollen. Felix Vogt 
eine wirksame Orchestersuite für den Konzert- PRAG: Das Ereignis des vorIgen Monats war 
saal aus diesem Drama ableitt:n könnte. Immer· die Erstaufführung des "Parsifal". Prag 
hin bietet die Partie der unglücklichen Salud' darf den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, 
auch eine interessa.~te Aufgabe, für(Ci.ne, dramal. o~!eich am ersten 0n'<i;JiPl!flllfrß,W Ablauf der 
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Schutzfrist das Werk an zwei Bühnen ersten I Sängers nicht ganz gewachsen war, und" Tief
Ranges aufgeführt gesehen zu haben, denn land", für dessen brutale Züge dies Organ eigent
"Parsifal" ging am 1. Januar im Neuen Deut- lieh zu schade ist. Die Suche nach einem Ersatz 
sehen Theater und im Tschechischen für den scheidenden Bassisten Wissiak hat 
Nationaltheater in Szene. Und man darf bisher nur Unzulängliches zutage gefördert. Das 
ruhig feststellen, daß Zemlinsky im deutschen Hauptereignis des neuenJahres war die "Parsi
und Kovarovic im tschechischen Theater ihre fal"-Aufführung. der Pfitzner seine ganze Kraft 
künstlerische Gewissenhaftigkeit in diesem Werk gewidmet hatte (vorher hatte er noch einen Vortrag 
his zum letzten Reste ausgeschöpft haben. Noch über den Stoff der Sage gehalten), so daß eine 
ist es jetzt, da der Reiz der Neuheit und der nach der musikalischen Seite höchst lobenswene 
Kitzel der Sensation wirkt, Ehrensache der Wiedergabe des Wagnersehen Schwanengesangs 
leistungsflihigen Tbeater,durcb gute Autführungen erzielt wurde. Das Orchester klang praCht
den Einwand zu entkräften, daß die Verpflanzung voll, aucb die - verstärkten - Chöre leisteten 
des Bühnenweihfestspieles in fremden Boden Gutes (bis auf einige unedle Stellen in den 
ein Sakrileg am Werke und eine Versündigung Bässen); speziell die Blumenmädchen-Szene 
am Willen des Meisters bedeute. Von den stand an Wohlklang kaum hinter Bayreuth zurück. 
Prager Aufführungen, deren es bIsher insgesamt Von den Solisten sei vorneh mlich der würdevolle 
ein Dutzend gegeben hat, wirkte jede einzelne \..urnemanz des Herrn Wissiak hervorgehoben. 
auf das Publikum unver~leichlich tief. Die ferner die dämonische Kundry (Frl. G ä rtn er), der 
Leistungen der einzelnen Künstler entsprechen I klangvolle Baß des Herrn GI e ß und der stImm
ganz dem Geist des geheimnisvollen Werkes. gewaltige Herr Sc h ü tz end 0 r f als Klingsor. 
Hans W i n k e Im a n n, der Sohn des ersten I Herrn v. Man 0 ffs schöner, aber mehr Iyrbcher 
Bayreuther Parsifal, imponiert durch seine tsariton erSChöpfte den Gehalt der Verzweiflungs
Stilsicherheit, Sc h ü t zen dorfs Amfortas er- kraftstellen nicht völlig, ebenso blieb Herr Ho f
schüttert durch gewaltige Akzente, Z e c ist ein m ü 1\ e r als Parsifal den großen Akzenten man
stimmlich wundervoller Gurnemanz und Siegel ches schuldig, während er - auch in der Er
als Klingsor von packender Dämonik. Von den scheinung - die Naivität des "reinen Toren" 
Darstellerinnen der Kundry ist Emmy Hoy die in den ersten zwei Akten vortrefflich zum Aus
stimmlich markantere, Anny K 0 P P die drama- druck brachte. Auch szenisch war das meiste 
tisch bedeutendere. Erwin van Osens Deko- (von Prof. Daubner entworfen) schön und stil
rationen sind zwar modern, unterstützen aber gemäß; nur das Fehlen der Wandeldekorationen 
in der Tempelszene nicht den Geist des Werkes. empfand man scbmerzlich, wiewohl sie im ersten 
Im tschechischen Theater sind die Träger der Akt nicht ungeschickt markiert waren. Zwei aus
Hauptrollen Theodor Sc h ü tz (Parsifal), C h m e 1 verkaufte Häuser nahmen bisher das "Bühnen
(Amfortas), H um I (Gurnemanz), PoIl ert (Kling- weihfestspiel"- an Sonntagen von 5 bis 10 Uhr-
sor) und Gabriele Horvath (Kundry). in andachtsvoller Stimmung entgegen. 

Dr. Ernst Rychowsky Dr. Gustav Altmann 
STOCKHOLM:SeitdenWeihnacbtsferienstand WIEN: .. Parsifal" in den beiden Opern-

die Arbeit der hiesigen Oper meist im Zeichen theatern; in den Fehlern des Szenischen 
des Ballets. Dies ist um so bedeutungsvoller, komplementir, wenn aucb in einem prinzipiellen 
da die Kunst Terpsichorens hier während einer Fehler gewissermaßen konzentrisch: dem nim
ganzen Reihe von Jahren vernachlässigt und ge- licb, daß beide Bühnen dieses ganz auf groß
ring geSChätzt worden ist. So sind zum Beispiel artige, kultbaft-hieratische Einfachheit gestellte 
die großen und für die Stiltreue wichtigen Ballette Mysterium viel zu sehr als Pbantasmagorie auf
in französischen und italienischen Opern oft führten, viel zu wenig stilisiert, auf die primi
ganz gestrichen worden. Ein Gastspiel der aus- tivsten Linien und Farben gebracht, nur daß 
gezeichneten russischen Tanzkünstler Mi c h a e I aber dann _gerade die Szene, die glühende, 
und Vera Fokin hat jedoch dem Publikum traumhafte Uppigkeit und prangende Sinn licb
sowie der Theaterdirektion die Augen geöffnet keit fordert, dürftigstes "Zaubertheater" geworden 
und ihnen die EXistenzberechtigung eines tüch- ist: der Blumenganen nämlich, für den unbedingt 
tigen Balletkorps nacbgewiesen. Das russiscbe noch andere, vermutlich eber vom Beleuchter 
Paar wurde für einen ganzen Monat verpflichtet, als vom Dekorationsmaler zu leistende Lösungen 
in dessen Verlauf mehrere russische Ballet- gefunden werden müssen als all das Kulissen
kompositionen in prachtvoller Ausstattung nach werk und die Schleiergirlanden, die der tropi
den berühmten Skizzen von Leo Bakst aufgeführt scben Blütenvision des Meisters eine so kläglich 
worden sind: "Les Sylphides", "Der Karneval", feerienhafte Erfüllung geben. In der Ho fo per 
"Scheberazade", "Kleopatra" u. a. Der Erfolg hat Roll e r ein paar wunderbare Bilder ge
war groß und wohlverdient. Ansgar Roth schaffen: die Blumenaue und Klingsors Turm 
STRASSBURG: Das Repertoire bewegt sich mit Kundrys Erscheinung vor allem_ Der Grals-

leider fongesetzt in ausgefahrenen Geleisen, tempel selbst in seiner edlen, dem Dom von 
wobei als "Neueinstudierungen" - "Martha", Siena - von dessen Innerem Wagner so tief 
"Aida", "Bajazzo" und ein höchst nichtssagender ergriffen war - nachgebildeten Marmor- und 
Einakter aus dem Französischen mit dem ver- Mosaikpracht ist von ernstester Schönheit; aber 
heißungsvollen Titel "Die Tante schläft" flgurie- er hat die Nachteile: daß der goldstrablende 
ren, zu denen als Lichtpunkt nur eine bis auf Kuppelraum für die Galerien unsichtbar bleibt, 
den gastierenden Baß wohlgelungene Vorstellung wodurch der Tempel selbst ganz nüchtern, wie 
der "Lustigen Weiber- sich gesellte (Dirigent die Sakristei oder der Vorraum eines sakralen 
Fried). Ein Gastspiel von Vogelstrom brachte Bauwerks wirkt; daß das durch dunkel schim
die "Meistersinger", deren Höhepunkten der wohl- mernde, grünliche, schlanke Marmorsäulen um
lautende, aber doch mehr weich9 Tenor des. rabmte -Sechsec~f in dem die Speisetafeln auf-

i)i:.! :lo'C:j :,'" (, :() llgl (' UNIVE~'~'I~~~F ~~-HIGAN 



KRITIK (OPER) 239 

gestellt sind, zu eng wird und die bildhafte Ent- falschen die Frauenstimmen den gewollten Cbor
faltung hindert - alles ist in der Mitte dicht klang, sind die Gesänge der Ritter viel zu robust 
zusammengedrängt gleich einer Herde vor dem (in der Volksoper gar baben gerade diese Stimmen 
Gewitter, und ringsum ist die riesige Bühne etwas aufreizend Alkobolisches !), ist alles viel 
leer; vor allem aber, daß die massive Gestaltung zu substanziell, zu wenig entmaterialisiert. Eben
dieses Raums und das ungeheure Gewicht der so die Chöre der Blumenmädchen (in der Hof
Versatzstücke die Verwandlungen und den Ab- oper von Frau K i u ri n a, in der Volksoper von 
bau der Bühne erscbweren und stimmungs- Frl. Musil geführt), die viel zu sehr im Wohl
tötende Zwischen pausen bedingen_ Auch gegen laut der eigenen Stimmen schwelgten, statt diesen 
die Lösung, die Roller der Wandeldekoration Wohllaut durcb zarteste, duftvollste, haucbendste 
gegeben hat, sind trotz der Märchenschönbeit Tongebung ins Ungemessene zu steigern und 
der Bilder Bedenken zu erbeben: nicht nur, weil derart das Traumhafte der Szene, den Eindruck 
Gurnemanz und Parsifal ihre Gralswanderung "singender Blumen" zu erhöhen (auf die Gefabr 
im hellen Mittag antreten, wäbrend die Gegenden hin, daß ein paar Gescheite gefunden hätten, 
der Wandeldekoration in fahlem Mondlicht liegen, daß die Damen nicht ganz bei Stimme seien). 
und weil die Gestalten der Schreitenden nicht Gar nicht zu reden von der kläglichen Ballet
sichtbar werden; vor allem deshalb, weil das schablone, der gerade diese als kindlich werben
Auskunftsmittel, statt fortlaufender Bilder nur des Schweben und mutwillig anmutvolles Ge
zwei zu zeigen und sonst nur Wolken- und I dringe getriumte Szene auf beiden Bühnen 
Nebelschleier, die im ge~ebenen Augenblick die ausgeliefert war. Dann noch ein weiterer Tief
Aussicht frei machen, eines gegen die Musik· punkt: die Kundry-Gestaltungen (oder viel
ist - man hört nicht mit der rechten Sammlung mebr Gestaltungslosigkeiten) dieser Aufführun
zu (kann es auch gar nicht, weil der Umbau gen. Ich spreche nicht von der Mildenburg, 
auf der Bübne einen so infernalischen Lärm die in der ersten Vorstellung, durcb Krankheit 
macht) und ist abgelenkt, weil man wartet, wann wie in einen Dämmerzustand versetzt, ihre 
dIe Schleier wieder ein Bild freilegen. Vielleicbt grandiose Kundry nur eben - um die Erst
ist da noch eher das simple Verfahren der auffübrung zu retten - anzudeuten vermochte. 
Volksoper zu empfehlen, die es sich freilicb Aber weder Fr!. Windheuser in der Hofoper 
wieder allzu leicht gemacht hat und die Ver- nocb Frau Ra n zen b erg in der Volksoper 
wandlungen bei geschlossenem Vorhang stellt kamen der grauenvoll rätselhaften Dämonie 
(sogar die des Klingsorturmes in den Zauber- der Gestalt nahe; sie "singen" ihren Part vor
garten, mit Unterbrechung der Musik und dem !relflich, aber das Auge straft Lügen, was das 
Hinzukomponieren einer unermüdlich fortwir- Ohr aurnimmt. Um nur einen Moment zu kenn
beladen Pauke!!), auf die Wandeldekorationen zeichnen, den heide gemeinsam verfehlen: wenn 
ganz verzichtet und aucb hier den Vorhang Parsifal nacb Kundrys Kuß entsetzensvoll von 
fallen lißt. Eine Lösung, gegen die wenig ein- ihr flieht und in furchtbarer Ekstase seiner 
zuwenden wäre, da die Phantasie des Ohres Amforrasvision hingegeben ist, hat keine der 
viel traumstärker wirksam ist als die des Auges Darstellerinnen auch nur einen Augenblick der 
- wenn nur wenigstens der Beginn der Grals- Verwunderung oder gar des Erschreckens: ge
wanderung sichtbar würde und Parsifals Worte lassen sitzt jede da, zupft an ihren Schleiern, 
"icb schreite kaum, doch dünk' ich mich schon achtet sorgsam, daß ihre schönen Beine genü
weit" nicbt durch die unveränderte Raum- gend dezent verdeckt seien - was ja für die 
gestaltung Lügen gestraft würde. Ausgezeichnet Verführerin Kundry in dieser Minute von be
wirkt der Gralstempel der Volksoper: ein mau- sondere I' Wichtigkeit sein muß - und wartet 
riscber Rundkuppelraum in Goldmosaik, um mit gelangweiltem Gesicht, bis der Dirigent ihr 
den ein weiter, durch bemalte Glasfenster er- das Zeichen für ihren neuen Einsatz gibt. Herr
belltel' Gang berumfübrt und den Schein mich- lieh ist Sc h m e des als Parsifal; ein prachtvoller 
tiger und ernster Dimensionen erweckt. Weit Mirehenknabe, voll trotziger Kraft und froher 
wichtiger aber wäre es gewesen, auch das Musi· Erwartung - und dann ein andachtvoll Gereifter, 
kalisehe der Gralsfeier mit der gleichen Be- der sein erlebtes Wissen demutvoll zur höchsten 
dachtsamkeit auszugestalten, mit der der Raum, Stätte hinträgt_ Herrlich ist M a y rs Gurnemanz; 
in dem sie vor sich geht, bedacht und erwogen so lange seine flutende, innige, große Stimme 
wurde, und in vielfacben Versuchen zu erproben, ertönt, gibt es keinen toten Moment, gibt es nur 
wie es zur reinsten und verklärtesten Wirkung Güte, Wärme und Weihe. Herrlich ist W eid e
zu bringen sei. In beiden Aufführungen ist mann, als Amfortas ebenso wie als Klingsor; 
diese Gralsfeier der schwache Punkt. Die der dämonische Selbstverstümmler wächst zur 
Glocken versagen vollständig; in der Hofoper phantastischen Wehengefabr empor, und der 
hört man sie kaum, in der Volksoper klingen siecbe König wird zu einem von jeder Lar
sie jam mervoll falsch und in einem hurtigen moyanz freien, ekstatisch duldenden, in Schmerzen 
Moll, dem das Orchester (das unter Herrn Au d e- der Seele viel ärger als in denen des Leibes 
ri e t h ohnedies jedes Tempo verhetzt) nicht nach- vergehenden Gestalt. In der Volksoper ist 
zukommen vermag. Die Chöre sind vor allem Lu ß man n s Parsifal noch etwas unfertig, aber 
falsch besetzt: es darf nicht der Klang von gut angelegt und in einzelnen Augenblicken von 
Frauenstimmen, sondern es muß der von Knaben- schöner Wahrhaftigkeit; ist Sc hip pers Amfortas 
stimmen vorschlagen: Wagner schreibt aus- durchaus königlich und edel schmerzensreich, 
drücklieh .Sopranisten" und .Altisten", nicht nur vielleicht manchmal etwas zu weichlich; ist 
Sopran und Alt vor und weiß wohl warum - Nos ale wie z's .. Gurnemanz (zu Beginn allzu
aus Klanggründen nicht minder als aus dra- jugendlich im Außeren) von vornehmer Würde 
matischen, die nicht erst auseinandergesetzt und K 1 ein s Klingsor etwas äußerlich, aber ge
zu werden braucb~~. In bei den j\\l.fführunge" 0 s.anglich sehr chara~r~fH'.§hn§l~fr tapfer hielt 
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sich das Volksopernorchester, trotz der viel zu' brachte das Programm die Ouvertüre zu einem 
unruhigen Leitung des Herrn Au d e ri e t h, und Shakespeare'schen Lustspiel von Schein pflug 
trot/dem ein paar Proben mehr kaum geschadet und Bruckners Symphonie in B; dazwischen lag 
hätten. Einen Vergleich mit dem Hofopern- eine Novität, das Zweite Violinkonzert in F op. 86 
orchester zu ziehen, wäre Unrecht; der wunder- von Friedrich Gern s h e im, für das Henri 
volle Wohllaut dcr Philharmoniker - fast zu M artea u sein volles Können einsetzte. Merk:
süß und' klangweich auf die Dauer - nimmt würdig knapp in der Form ist das Werk gebalten, 
gefangen wie selten zuvor, und man wünschte dessen drei Sätze sich ohne Pausen eng an
nur, daß Sc haI k weniger schleppte, daß der einanderschließen. In edler Tonsprache führt 
Klang des Bayreuther gedeckten Orchesters vor- die Sologeige das große Wort, gestützt, nirgends 
bildlicher gewe-en wäre; und auch hier, daß beschwert durch d'e interessante, fest organisch 
noch einige Proben die ganz fleckenlose Richtig- mit dem Soloinstrument verwacbsene Orchester
keit ergeben hätten, ohne die eine Aufführung begleitung. Im Andante erfreut die weitgespannte, 
des Weibfestspiels eine frivole Vermessenheit melodische Linie, im Finale tritt belebend mehr 
bedeutet. Immer mehr fühlt man, daß hier das rhythmische Element in den Vordergrund. 
nicht die stärkste, nicht die reichste, aber die Der Komponist mußte sich zugleich mit Martelu 
reinste, meisterhafteste, entrückteste Schöpfung vor dem Publikum zeigen, um den Dank des 
Wagners zu verehren ist. Man fühlt immer Hauses entgegen zu nehmen. Die Brucknersche 
mehr, daß der "Parsifal" auf den Opernbühnen Symphonie, obwohl der Dirigent mehrere Striche 
nur ein Gast bleiben wird; daß man ihn hier zur Kürzung gemaCht hatte, setzt in ihrer gar 
- gleich den anderen Werken - gleichsam zu umständlichen Länge und mangelnden Kon
vorbereitend empfangen, aber ihn erst ganz be- zentration des Aufbaues große Geduld der Hörer 
sitzen wird, wenn man ihn in seiner Heimat voraus, zumal in den ersten Sätzen. Erst das 
sieht, auf dem Bayreuther Festspielhügel. lebendig pulsierende Scherzo und dann das 

R ich a r d S p e c h t Finale mit seinem wuchtigen Schluß weckt und 
WIESBADEN: Statt der zum Neuen Jahr er- fesselt die ermattete Aufmerksamkeit auf den 

warteten "Parsifalu-Aufführung hat uns das seltsamen Gedankengang des weltfremden Ton
Hoftheater mit zwei hier noch unbekannten - dichters. Mit der prickelnden Musik des Schein
Operetten beglückt: "Eine Nacht in Venedig" pflugschen Werkes befreundet man sich bei 
von Johann Strauß erwies sich als weniger be- häufigerem Hören immer enger. - Das 3. Kon
deutend; freundliche Eindrücke hinterließ Ned- zert des Philharmonischen Chores leitete 
baI s "Polenblut". Ein einmaliges Ganspiel diesmal nicht Siegfried Ochs, sondern Ni k i sc h. 
absolvierte Liesel von Schuch aus Dresden als Das Programm begann mit Gustav Mahlers 
Verd,'sche "Traviata": ein wohlgeschultes nettes "Klagendem Lied", einem Jugendwerk des Ton
Koloratur- Talent, mehr salonfähig als theater- dichters. I) Drei Solostim men, vertreten durch 
mäßig. Vater v. Schuch gastierte gleichzeitig Elfriede Goette, Emmi Leisner und George 
am Dirigenten·Pult; seine Geschmeidigkeit ist A. Wa I te r, gemischter Chor und großes Or· 
ja weltbekannt, er wußte sich auch mit unserem chester sind darin beschäftigt, um ein romantisch 
Hoftheaterensemble glänzend zu stellen. gefärbtes Gedicht mit düsterem Hintergrunde -

Prof. Otto Dorn es handelt sich um einen Brudermord und 
dessen Sühne - musikalisch zu illustrieren. 

K 0 N Z E RT Eine wirklich innere Beziehung zwischen Gedicht 
und Musik wollte mir beim besten Willen gar 

BERLIN : Bei dem zweitägigen Mo zar He s t, nicbt einleuchten, Allerlei freundlich melodische 
das die Berliner Mozartfreundc zum Besten Einfälle, auch hier und da interessante Klang

des neuen Mozartt:ums in Salzburg veranstaltet färbungen im Orchester, können nicht eO!
hatten, dirigierte Max Fiedler die "Zauber- schädigen für den mangelnden Zusammenhang 
flöten"·Ouvertüre und die beiden Symphonieen zwischen Wort und Ton; viel zu klangspielerisch 
10 g und C. Dazwischen sang Lilli Le h man n geht das Ganze an dem Hörer vorüber. Auch 
die Szene und Arie "Bella mia fiamma" und der umständliche Apparat erschien mir über
spielte Artur Sc h n a bel das Klavierkonzert in flüssig, da eine Solostim me mit Begleitung ge
d i stilsicher und technisch klar, nur etwas gar nügt hätte. Einen herrlieben Genuß gewährten 
zu dünn und klein in der Tongebung schien die Brahmsschen Soloquartette mit Kla\'ier
mir der Pianist. Der Dirigent bildete den begleitung, bei deren Ausführung Fritz Li n d e
geistigen Mittelpunkt des ganzen Konzertes; er mann sm Bechsteinfiügel und J. von Raatz
hat sich in kurzer Zeit zum Liebling des Publi- B ro c k man n sich zu den bereits genannten 
kums entwickelt. Am zweiten Tage gab es die Stimmen hinzugesellten. Wundervoll klangen 
Große Messe in c zu hören, deren Chorpartie hier die vier Stimmen, getragen durch die sinnige 
vom Brahms-Verein, vereinigt mit dem Begleitung; es war eine Meisterleistung. Beet
Zehlendorfer Chor-Gesangverein, deren hovens Musik zu dem Festspiel "Die Ruinen 
Solopartieen von Dora Moran, Elisabeth Ohl- von Athen", mit den Genrebildern des Derwiscb
hoff, Gt:orge A. Waller und Rudolf Gmeiner chores. des Türkischen Marsches und des Feier
ausgeführt wurden. Die Orgel spielte J ohannes lichen Marsches bildete den Schluß desProgram ms. 
Sen ft leb e n. Das Ganze dirigierte Fritz R ü c k- - Die Pianistin Marguerite Me I viII e, die mit Be
ward mit fester Hand. Der Messe vorauf ge- gleitung der Philharmoniker die s}'mphonischen 
setzt war noch eine Bearbeitung für Streich-
orchester und Orgel einer der beiden Phantasieen 1) Im Verlag der Universal-Edition, Wien, ..Jer 
in F, die Mozart für ein mechanisches Uhren- I Verlcgerin des größten Teils der MBhlerschen Werke, 
spielwerk geschaffen haue. Beide Konzerte I ist soeben die Taschenpartitur des "Klagenden Lieds~ 
waren gut besucht. -- Im 7. Nikisch-Konzert:ersl'hieru:n, ,Re\! . 
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Variationen von Cesar Franck, Chopin's Konzert I er Haydns Konzert op. 101 vor. - SteH J u n g
io F, und das in g von Saint-Saens spielte, zeigte Geyer, die schon als kaum erwachsenes Mäd
rhythmische FestigkeIt. klar durchsichtigt'n Fluß che:n in der ersten Reihe der Ge:igc:rinnen stand, 
in allc:n technischen Künsten, auch Intc:llig"nl 'I bot net'len V,rtuosenstücken und dem ungemein 
im Zusammenspiel mit dem Orchesler; doch klar und ton·chön ge~pieltt'n Präludium nebst 
fehlte es an innerer Wärme dc:s Empfhdens. I Fuge aus Rachs erstc:r Solo$onate auch einmal 
Es war eben nur ein kühl üherlegenes Spielen I ein Kammermusikwerk, die Suite op. ti von 
mit ~orgfältig ausgebildeter Fln~erdrt's~ur. - Gi,ela Sei den, deren Klavierpart die Kom po
Moriz Rose::nthals Klav.erabt'nd harte den nlstin vortrefflkh spielte. Mich interes~ic'fte 
Beethovensaal bis auf den lellten Platt gefülh, dic:se aus vier knappt'n Sätzen bt'stehende, ziem
selbst das Podium war dicht be-etzt. Das Pro- Ih h schwiaige Suite. Be:sonders gelungen er
gramm enthIelt Beethovens Sonate in F op. 57, schienen mir darin die Gesangsthemen, während 
Schumanns Carnaval, ei"ige Tondkhtungen von die Hauprthemen d ... r Allegrol'ätze etwas sehr 
Chopin, eine EtüJe von Bortl.iewicz und <:in kaprizIös und kurzarmig sind; sie: werden auch 
paar eigene. ganz verwegen gesetlte Virtuosen- gar zu sehr durch alle möglichen Tonarten ge
stücke. Mir schien diesmal Hosenthais Spiel hetzt und in wlOzige Brol'k"n verarb<:itet, freilich 
viel weniger das rein vi tuosenhafre Können nicht ohne Geist; gelegentlich i"t in dem im 
herauszukehren, man spürte: überall, sLhon bei allgemeinen selb~tiindig gehaltenen Werke Ein
Becthoven und nachher noch mehr bei Schumann, fluß von Schumann und Goldmark zu spüren. -
..... ie sich der Ausdruck vertieft, der Anschlag Ein schönes, reichhaltiges Programm bot wieder 
verFeinert hat. Das Zeitmaß wurde niemals dieKammt'rmusikvereinigungderKönig
überm ütig ~etrieben, künstlerische Besonnenheit li c he n Kap e II e; außer RepertOIrstücken, wie 
zügdte überall den SOnSt so heftigen Drang zum der Serenade op. 25 von Reethoven und dem 
Losstürmen. Erst in seinen eIgenen Stücken Forellenquintett \Ion Schuben wurde erstmalig 
ließ der Virtuos seinem Naturell, der Freude an das Klarinetten-Quintett von Brahms geboten, 
technischer Bravour, volle Freiheit. Seine Hörer in dem sich Leonhard Ko h I sehr aus leich
jauchzten ihm aus vollem Herzen zu un.! er- nde, und als Uraufführung die Suite op. 23 von 
zwangen mehr al!' ein da capo und endlose Max Laurischkus .. Aus Lllthauen" für Flöte, 
Zugaben. - Bei seinem 2. Liederabend wurde Oboe, Klarinettt', Fagott und Horn, die von den 
Messchaert wieder von Robert Kahn begleitet, Herren Prill, Flemming, Kohl, Gütter und 
von dem auch eine größere Lit'dergruppe fein- Rem bt vinuos ausgeführt wurde und sehr ge
sinniger Lyrik aufs Programm gesetzt war. So Hel. In den fünf eigenartigen Sätzchen sind die 
gern man dem Meistersänger mit der vollendet Blasinstrumente sehr gut ausgenutzt und herrscht 
deutlichen Aussprache zuhört, wenn er seint's eine sehr charakteristische Stimmungsmalerei; 
Beglerters Lieder oder Händel, Haydn, Beet- am ~elungensten ist wohl die Dorfserenade und 
hoven und Loewe vorträgt, die lange Reihe der die KIrmesmusik. Sicherlich wird diese Suite 
Lieder von Oskar Posa mit ihrem dürftigen allen Bläservereinigungen sehr willkommen sein. 
Empfindungsgehalt, ihrem Manj!el an Erfindung Wilhelm Altmann 
lan~wt'ilt, selb~t wenn ein Messchaert sein Im 4. Hausegger-Konzerr, dessen Eck-
Können daran verschwendet. Der dichtbesetzte pfeiler die "Euryanthe"·Ouvertüre und Brahms' 
Saal jubelte kritiklos alle:m, was sem Liebling Vierte bildeten, hörte man zwei Neuheiten. 
darbot, zu, ohne Unterschkd ob es von Posa JuliusWeismann, als feinsinniger Lyriker und 
oder von Beethoven oder von Loewe war. Kammermusiker längst ge.;chätlt, spielte selt'lst 

E. E. Ta u b e rt den Klavierpart seines Konzerts. Abgesehen 
Einen großen Triumph für Max Fie;iler be- vom ersten, durchaus auf Brahmsschen Pfaden 

deutete der Beethoven-Wagner-Abend, den diest'r wandelnden Satz enthält das Werk eine Reihe 
ausgezeichnete, von wahrer innerster Begeisterung ansprechender, selbständiger Gedanken, die in 
durchglühte und darum begeisternde DIrigent einer siets geschmackvollen Sprache vermittelt 
mit dem sehr verstärkten Philharmonischen Or- werden. Wenn sich trotzdem keine rechte Wir
chester gab; aus dem reichhaltigen Programm kung einstellen will, so liegt das daran, daß das 
hebe ich nur die geradezu ideale Wiedergabe Konzert mehr den Eindruck des mit außerordent
von Beethovens Fünfter und von Wagners Trauer- lichem Fleiß, mit peinlicher Sorgfalt "Kompo
musik aus der .. Götterdämmerung" hervor. - nierten", als des unmittelbar aus reicher Phan
Einen schönen Erfolg holte sich an der Spitze tasie Geströmten macht. Es ist weit mehr das 
desselben Orchesters auch der Düsseldorfer Resultat refkktierenden Kunstverstandes als ur
earl Pan z n e r mit Schumanns B-dur Symphonie, sprünglicher Schöpferkraft. So interessiert man 
die zwischen die beiden von Alfred W i lten- sich wohl für einzelne Partien der Arbeit, wird 
berg vortrefflich vorgetragenen Violinkonzerte aber des Ganzen mit dem besten Willen nicbt 
von J~an Sibelius und Mendelssohn gesctJOben froh. Der Autor wurde durch freundlichen 
war; ersteres Werk, das einen stark nationalen Beifall ausgezeichnet. An künstlerischem Wert 
Einschlag hat, enthält doch gar zu viel Proble· übertrifft das Weismannsehe Werk übri~ens die 
matisches. - Marix L 0 e v e n so h n konzertierte zweite Neuheit des Abends, ein Scherzo "Masken" 
mit dem Blüthner-Orchester, das hei dieser op.7 von Erwin Len d v a i, ganz erheblich. Dieses 
Gelegenheit von Leonld K re u t zer brillant ge- lediglich auf Farbenwirkungen gestellte Stück 
leilet wurde. Wenn der ausgezeichnete Viololl- gehört zu jenen nicht seltenen modernen Er
cellist uns nur das gar zu abgespielte erste zeugnissen, bei denen der Aufwand an inslru
Konzert von Saint-Saens und die ziemlich lang· mentalen Effekten die Dürftigkeit des gedanklichen 
weiligen Variationen \Ion Boellmann geschenkt Materials nicht weuwmachen vermag. - EInen 
hätte! Mit herrlicher Tongebung, e,cht musikali- I Komro~itions· lind Dr,geJabGn;i unter Mitwirkung 
scher Empfindung ll~~ C:l~g~,~t~.ste(teclWk,.Y-V~,'i Qes Hlüthncr-O.ctiJrd~Hf,lalctrrCl!n.men Elisabeth 
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o h I hoff (Sopran), Minna Tub e (Alt), der Herren nachzuholen sein, um das zu werden, was dem 
Erich S u c k man n (Tenor), Gottfried K rü ge r Sänger vorschwebt; aber wie gesagt, Begabung 
(Bariton),Otto Bec ke r (Orgel) und eines gemisch- ist vorhanden. Ma x Vogel 
ten Chors veranstaltete Rudolph Tobias. Dem Frieda Kotelmann-Heese hat eine ange
ernsten Streben und den hochgesteckten Zielen nehme, allerdings nicht genügend geschulte 
des jungen Tonsetzers, der die Leitung einem Srimme, mit der sie nach Möglichkeit den Liedern 
geübteren Dirigenten hätte überlassen sollen, darf auf individuelle Art gerecht zu werden versucht. 
man seine Anerkennung nicht versagen. Bruch· Dies gelingt ihr auch hier und da, so z. B. im 
stücke aus Vokalwerken bekundeten tüchtige Schlusse von" Wehmut", so daß man Besseres 
Schulung und ein solides Können, dem freilich erwarten darf. In Bruno Hin z e- R ein hol d hatte 
vorläufig jede Eigenart mangelt. Weit selbstän- sie einen au~gezeicbneten Begleiter und Mlt
diger gibt sich die Ballade "Vom Ringlein der wirkenden. - Das Ehepaar Schnabel bat 
schönen Luftfee" (aus dem e~thnischen National- künstlerisch insofern etwas Gemeinsames, als 
epos ,Jung-Kalew") für Sopran und Orchester; es neben vollkommener Technik das intensive 
sie weist trotz mancher Unbeholfenheit einige Bestreben hat, den Gehalt d~s Kunstwerkes 
SIelIen von eigenartigem melodischen und har- restlos bloßzulegen. Beethoven ist bei solebern 
monischen Reiz auf, di~ für die Begabung des Unternehmen kein übler Prüfstein. Und es zeigte 
Tonsetzers sprechen. Uber das Orgelspiel des sich wieder, daß die größere Suggestionsfähigkeit 
Konzertg~ bers ist weiter nichts zu sagen, als von Frau Schnabel au~geht. Wer den kt an be
daß er eine den mittleren Durchschnitt in sondere stimmliche Reize, wenn jeder Ton Seele 
keiner Hinsicht überschreitende Leistung ~ot. - ist! Beetbovens "Geistliche Lieder" werden 
Paul Ernst Ha eh n erstellte sich als Dirigent schwerlich von einer anderen Gesangskünstlerin 
vor. Er brachte mit dem verstärkten Blüthner- unserer Zeit so erschöpft werden. - Maria 
Orchester u. a. die Coriolan·Ouvertüre und "Tod C ar re ras hat durch unglaublichen Fleiß sieb 
und Verklärung" zur Wiedergabe. Es fehlt ihm eine Technik erworben, wie wenige ihres Faches. 
nicht an Temperament, er versteht klar zu glie- Im Wuchtigen vermißt man die sichtbare Freudig
dern und wirkungsvolle Steigerungen aufzubauen, keit restloser Überwindung, wie die Künstlerin 
aber vorläufig ist sein Dirigieren rein äußerlicher überhaupt mehr im Eleganten als im Ernsten sicb 
Natur; das darzustellende Kunstwerk von innen wohlfühlt. - Boris K royt ist ein ebenso glänzend 
heraus zu erfassen und das so Gefühlre und Er- beanlagterwievorzüglichg~schulterGeiger,dernur 
schaute in tönendes Leben umzuwandeln, ist ihm I in einer gewissen inneren Uberhastung zwar kaum 
noch versagt. Aber Haehner ist jung und zweifel- merkliche, doch empfindliche Schwebungen bietet. 
los begabt, so daß man wohl Hoffnung ... n auf Nach der leider nur selten gehörten kurzweiligen 
ihn setzen darf. Willy Renz "Gesangsszene" von Spohr spielte er zum ersten 

Paul G r ü m m e r (Violoncello) konnte weder Male ein neues Konlert von Gustav Ho 11 a end er 
durch seine Technik noch sonstige musikalische unter des Komponisten Leitung, ein Werk, das 
Vorzüge besonderes Interesse erregen; er gibt trotz der gern imitierenden Bewegung im Or
gute DurChschnittsleistungen. Eine zum ersten chester etwas monophon klingt, das aber in seinen 
Male gespielte Komposition von Donald Francis meisten Themen ebenso frisch wie innig ist, 
T 0 v e y - Allegro und Andante für zwei Celli - so daß man dessen Bekanntschaft den Geigern 
Wirkte in ihrer Dürftigkeit und Unbeholfenheit wohl anraten kann. - Karl Becker, ein ange
wie das Werk eines Oilettanten. Mitwirkende nehm wirkender Bassist, der nur die Töne im 
waren Elisabeth B 0 k m a ye r(V!oloncello) und Fritz Forte besser halten und binden müßte, sang auch 
Busch (Klavier). - Das Österreichische vier neue Lieder von Roland Bocquet, die in 
Trio, bestehend aus den Herren Paul Schramm ihrer vornehmen Sentimentahtät auf elO breites 
(Klavier), Max R 0 ni s (Violine) und Armin Publikum Eindruck machen. Weniger kann man 
Li e b e r man n (Violoncello), kann man zu seinem dies von den hierauf vom tüchtigen und tüchtig 
Zusammenspiel beglückwünschen; in seinem dreinhauenden Pianisten Felix Wernow gespiel-
3. Konzert, wo ich es zum ersten Male hörte, ten Stücken desselben Komponisten sagen, die 
fiel das ungekünstelte, natürliche Musizieren aber als Arbeiten nicht uninteressant sind. -
vorteilhaft auf. Die schon bekannte Sängerin I Bertba Man z' Gesangsvorträge waren leider so 
Martha Oppermann trug einige Lieder von wenig anziehend, daß man von ihnen auf die 
Hugo Wolf vor. - Leo Podolski ist ein Pianist, angekündigten modernen Autoren nur wenig 
aus dem bei weiterem ernsten Streben einmal schließen konnte. Nicolas La m bin 0 n's Mit
etwas werden kann. Die technisch einfacheren wirkung war unter diesen Umständen eine be
Sachen gelangen ihm schon jetzt ganz vortreff- sondere Erholung. - Paul Goldschmidt hat 
lieh. Eine Sonate fis·moll von Franz Hall as c b, sich in den letzten Jahren sebr bemerkenswert 
die er zum ersten Male spielte, klang wie die entwickelt; man vergißt bei seinem feinempfun
Arbeit eines Kompositionsschülers, der aber denen Spiel den Pianisten; namentlich klassische 
nicht unbegabt zu sein scheint. - Edgar Rein- Werke intimeren Stils hört man selten besser, 
hold ist aufrichtig zu bedauern. Von Hause einleuchtender, z. B. Mendelssohn, Weber. Eins 
aus mit gutem Stirn material und musikalischem war in seinem Konzerte besonders interessant: 
Empfinden begabt, hat er entweder zu mangel- der "abgespielte" Mendelssobn klang frischer 
baften oder zu kurzen Gesangsunterricht ge- als Schumann. Da mußte ich an die unendliche 
nossen, um sich im Konzertsaal hören zu lassen. Verehrung Schumanns für Mendelssohn denken. 
Zudem fehlt dem Vortrag jede Gesangskulturj Arno Nadel 
man hatte den Eindruck, als ob der Sänger direkt Mit nur mittelmäßigen Leistungen wartete das 
als Operettentenor einer kleinen Provinzbühne Berliner Streich-Quartett (Gertrud Steiner
den Sprung in einen ,Berliner Konzertsaal ge- Rothst~n, Walf~ Grundvaldsen, R. Könecke, 
macht. hä.tt~ .. ~~. ~,ürf(e nQCh(v~,I)+,(s.ehr viel - Fr. Be~~.g I illitfI; T4Ir@ttI-fHnzigevollwertigeKünst-
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ler des Ensembles ist der Bratschist. Die Erst· völlig konservativ gearbeitetes Klavierquartett 
aufführung des Streichsextettes von Max Le· von Paul Carriere. Auch die Lieder von 
wandowsky brachte die Bekanntschaft mit Bernhard Sekles, von Hilde Saldern sebr 
einern wohlgeformten Werk. das, im Mendt:lssohn- mittelmäßig vorgetragen, konnten kein tieferes 
sehen Fahrwasser segelnd, gar keine eigenen Interesse erregelI. Das einzige Werk, das eine 
Züge aufweist. - Zwei hochbegabte junge Vorführung lohnte, war ein Klavierquintett von 
GeIgerinnen konzertierten mit Orchester: Mar- Fritz Lissauer. Hier gab es Slimmungen, die 
garete Lei s tn e r mit dem Philharmonischen aufborehen ließen. Der Autor verfügt auch über 
und Isolde Menges mit dem Blüthner·Orchester eine tüchtige satztecbniscbe Gewandtheit. -
unter Leitung von Kar! Pa n z n e r. Trotzdem Alexander He i n e man n hatte in seinem Loewe
m3n von den Leistungen der ersteren auch nur Abend anfänglich sehr mit der Materiezu kämpfen. 
Gutes berichten kann, fällt ein Vergleich doch Erst nach und nach erlangte er die Herrschaft 
zugunsten der letzteren aus. Dieser ideal schöne, über seine Stimme, so daß man wieder Freude 
von innerem Leben erfüllte Ton, diese rhyth· an seiner Kunst haben konnte. Emil Thilo 
mische Kraft. dieses urmusikalische und aus- Karl Satt I e rs Tenor klingt gut und ist vor
drucksfahige Spiel machen Fr!. Menges zu einern trefflich geschult; das heldenhafte Timbre weist 
Stern erster Ordnung. - Was die Kompositionen den Sänger vorwiegend auf Oratoriengesang. 
von Slgfrid Karg-EIert für den Musik.er immer von seinen Liedervorträgen gelang am besten 
interessant macht, ist ihre harmonische "truktur. das, was sich dem Charakter nach diesem Genre 
Hier geht der Komponist direkt eigene Wege. näherte, so Richard Wetz' "Bittrer Tod", eine 
Seine melodischen Einfälle können uns von seiner charakteristische Komposition, und die meisten 
schöpferischen Begabung nicht so überzeugen, der Hugo Wolfschen Gesänge. Wenig Glück 
sie sind meist zu kurzatmig und von geringer hatte er mit einer Anzahl von Julius Weismann 
Kraft. Einem einfach Genießenden wird vieles, komponierter Lieder, deren gesuchte, gewiß nicht 
was er an seinem Kompositionsabend bot, als in glücklicher Inspiration erfundene Tonsprache 
zu gelehrt und gesucht erschienen sein, aber stellenweise mit ihrem einfachen Text kon
aus verschiedenen Liedern sprach doch blühendes trastiert, und die mit Ausnahme etwa der 
Leben. Es WIrkten außer dem Komponisten mit: "Nachtigallen" kaum als eine Bereicherung der 
Maria Sc h oe p fI er (Gesang), Paula Si mon Liederliteratur angesehen werden können. -
(Harmonium) und Bruno W i I d (Violine). - Der I Unter keinem guten Stern stand der Bach
Sonaten· Abend der ausgezeichneten Geigerin Mozart·Abend von Hans Haag (Violine) und 
Catharina Bosch und des Pianisten JUlius Käthe Haag-Hansen (Klavier). Speziell der 
Weis mann brachte nur Kompositionen des erste Teil, der nur Bachsche Musik brachte, 
letzteren. Er ist als Komponist nicht mehr uno ging eindruckslos vorüber und zeigte viel des 
bekannt, und auch hier konnte man wieder die Unfertigen, namentlich bei dem Geiger; etwas 
großen Vorzüge, aber auch die Schwächen seiner besser wurde es in d"m zweiten, Mozart ge· 
Kunst wahrnehmen. Seine Arbeiten sind nicht widmeten Teil, dessen sonnig frohe Musik die 
gleichwertig. Neben außerordentlich gelungenen, Künstler vor eine ungleich einfachere und 
sehr schön empfundenen Partieen stehen gleich· dankbarere Aufgabe stelltt'. Robert Spörry, 
gültige Stellen von geringer Ausdruckskraft. den ich hier erstmalig ah T .:nor hörte, teilte 
Den besten Eindruck hatte ich von der Sonale das gleiche Geschick: in der Bachsehen Arie 
für Violine allein. - Der Sc h u It zen - Aste n - klang sein Organ rau h und so wenig tenoral, 
eh 0 r gab unter seiner Dirigentin Margarete daß es. wirklich der Mozartschen Gesänge be
He rrm an n wieder Proben gediegenen Studiums, durfte, um den Beweis zu erbringen, dalS sein 
wenn man aucb an schwierigen Stellen manch· Organ tatsächlich der höheren Stimmgattung 
mal noch größere Reinheit gewünscht hätte. zuneigt. Uberraschenderweise klangen hier ge
Zur Aufführung kamen unter anderem gute rade die höchsten Töne g und as am besten. 
Manuskriptchöre von Robert Kahn und Hans In der höheren Mittellage dagegen zeigte sieb 
Lißmann. - Der Klavierabend von Ernst vo n viel Unfreies; jetzt heißt es anders vokalisieren 
D 0 b na n y i war ein seltener Genuß. Diese wie früher als Bariton; in rein gesanglicher 
wunderbar klare Kunst ist fern aller Effekt- Beziehung haben sich erhebliche Unmanieren, 
ba .. cherei und dient nur dem Werke. Wenn er wie ein ganz unleidlicbes Ineinanderziehen der 
Scbubert spielt, geht einem das Herz auf. - Töne, eingeschlichen, die der intelligente 
Fritz Li n dem a n n (Klavier) und Nicolas La rn-Künstler schleunigst ausmerzen sollte. - Amy 
bin 0 n (Violine) gaben einen Sonatenabend und A h re n s (Violine) hat seit dem Vorjahr erfreu
zeigten ihre gediegene Künstlerschaft in Werken Iiche Fortschritte in derTechnik gemacbt. Wieder 
verschiedenster Richtung. - Margarete CI 0 ß aber hatte sie sicb mit Dvoraks a-moll Konzert 
(Mezzosopran) und Robert Mayer (Tenor) gaben und einem schwungvollen Konzert in h·moll 
einen Liederabend. Beiden möchte man den von A. d' Ambrosio technisch viel zu schwierige 
Rat geben, noch eifrige Studien zu machen. Aufgaben gestellt, bei deren Bewältigung sich 
Das Material der Sängerin ist so bedeutend, daß eben doch ihre Mängel offenkundig zeigten. -
es sich lohnen würde. - Was für eine Künst- Lotte Rosenbaum besitzt eine angenehme 
lerin ist dagegen die Altistin Paula We i nb au m. frische Sopranstimme und singt mit erfreu
An der Bildung ihrer schönen Stimme ist nichts liebem Streben und musikalischem Verständnis. 
auszusetzen. Ihr intelligenter Vortrag und ihre Ihr technisches wie ihr gesangliches Können 
Ausdrucksfäbigkeit machen ihre Darbietungen ist zurzeit noch klein, läßt aber, wenn es der 
zu einem großen Genuß. Ein interessantes Pro· I jungen Künstlerin gelingt, des unseligen Ton
gramm hiesiger Ko.mponiste.n h.atte sie.zusammen.

J
' Aackerns Herr zu werden, fü.r dl.'e Zukunft Gutes 

gestellt. - Das Österreichisch~ Trio bot in hoffen. - Eine E.Dttäu.sch}lpg, aber eine ange
seiner N ovitäte.n:~a~i,~,e~ .. eln ~ ~oJid')~ ,~~r nehme, hat mir H~ißaJ iOOtb"ltlkers Konzert 
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bereitet. Ich wähnte, einen "Tenor" zu finden, 
mit allen Vorzügen und Schwächen jenes Genres, 
und fand - einen ~uten, fein geschulten Sänger, 
dessen schlichte Vortragsart in angenehmem 
Kontrast steht zu dem Milieu, in dem er siCh 
von Berufswegen zu bewegen hat. Daß er doch 
noch das Beste leistete in den der Bühne zu
gehörigen Gesängen, lag mehr an der Wabl, als 
an der Art der Ausführung und an - dem 
Genius loei. Aus räumlichen Gründen ging in 
dem großen Saal der Philharmonie in Beethovens 
Liederkreis "An die ferne Geliebte" doch 
manches verloren, was von Jadlowker fein poin· 
tiert ausgearbeitet war (lUmai ja auch die Aus
sprache des Deutschen nicht ebt'n seine starke 
Seite ist), - Birger Harn me r spielte Beethovens 
Mondscbeinsonate ohne Poesie und Empfindung 
herunter wie ein~ Etüde; tech nisch ist er nicht 
übel ausgestattet, das bewies der glatte Vortrag 
der schwierigen, aber uninteressanten Studien 
op. 82 von Sinding. Eine schwere Enttäuschung 
bereitete Max M e n si n g, der vordem als Baritonist 
Hoffnungen für die Zukunft erweckt halle. Jetzt 
ist er ein hinaufgeschraubter Tenor mit oft sehr 
gewaltsamer Höhe und einer jedem gUTen Ge
schmack spottenden Vokalisation, die bei einem 
denkenden Künstler wie Mensing aufs höchsle 
befremdet. Durch belle Vokalisation glaubt er 
tenorales Kolorit zu erzielen, sobald er aber 
müde wird, deckt er baritona!. Der einzige Ge
winn des ganzen Abends war ein sehr schönes 
Lied von J enö Kerntier "Abschied", das man 
gern da capo gehört häue. - Else J a e b n s 
Altstimme ist klein, aber wohllautend und bis 
auf einige Unmanieren in der Vokalisation und 
der Tongebung leidlich gut geschulr. Da sich 
ihr Gesang durch Sauberkeit auszeichnete und 
die Sängerin sich aucb im Vortrag Mühe gab, 
war der Totaleindruck kein übler und ließ für 
die Zukunft noch Besseres erwarten. - Gerhard 
Je ke I1 u s besitzt eine herrlieb schöne, ausgiebige 
Baritonstimme, kraftvoll und weich, wie man sie 
selten findet, deren Ausbildung schon jetzt eine 
beachtenswerte K uhur zeigt und höchstens in 
der Tiefe, infolge zu dicker Tongebung, noch 
Mängel aufweist. Das heroische Timbre dieses 
wundervollen Materials weist direkt auf die 
Bühnenkarriere; hocherfreulich ist es trotzdem, 
daß Jekelius aucb in dem feineren Genre des 
Konzertgesangs mit Ernst arbeitet. Einen 
schweren Stand hatte er in dieser Hinsicht 
freilich j!egenüber seiner Partnerin Eva Katha
rina LIßmann, deren Kunst, was technisch 
richtige Behandlung des Organs und intelli
genten, seelenvollen Vortrag betrifft, ziemlich 
das höchste und vollendetste ist, was hierin 
erreicht werden kann. Wie sie das piano, diese 
höchste, seltenste Stufe gesanglichen Könnens, 
beherrscht und es in den Dienst ihrer Charak
terisierung'!kunst zwingt, das ist schlechthin 
meisterhaft und höchst(!r Bewunderung wert, 
um so mehr, als es nie leert'r Effekthascherei zu 
liebe angewendet wird, sondern immer im 
Dienste der Kunst steht, so unlängst bei den 
Mussorgski-Gt'sängen in grausig erschütternder, 
so jetzt in den Brahms·Liedern in seelenvoll 
inniger Weise. Hier paart sich Wollen und 
Können zu idealster Kunstleistung. 

EmU Liepe 
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Käte Bertra m sang Lieder von Schubert. 
Schumann, Brahms, Wolf, Reger, Strauß, 
d' Alhen. Schon daraus ist ein ent-chiedener 
Ernst zu konstatieren, und die Art ihres Vor. 
trages bestätigte vollauf, daß sie musikalisch ist. 
Ihrer Technik fehlt aber noch dIe LeichtIgkeit, 
namentlich in bewegteren Episoden. Außerdem 
bedarf die Vokalisation gewisser Korrekturen: 
a und e sind besonders in der höheren Lage 
zu hell. Den Klavierpart besorgte mir ku' diger 
Hand Georg Bertram. - Auch Hildegard K re)' 
hatre sich ein verschiedenartiees Programm ~e· 
wählt. Ihr Stimmaterial, das an und für sich 
a s gut zu bezeichnen ist, müßte noch eine 
zeitlang sorglältlg-t gebildet werden, damit d·es 
störende Detonieren fortfällt. was bei ihr keines
falls ein Zeichen mangelhaften Ger,örs ist Ihre 
Partnerin Ingeborg Pranzen spielte u.a. Webers 
d-moll Sonate, op. 49, mit aner.kennens",·erter 
Technik. Sie vermeidet alles Außerliche. ist 
ganz bd der Sitche und dürfte an~cheinend 
auf dem rechten Wege st:in, eine Per~ön
lichkeit zu werden. Marcel va n Go 0 I 
funj?ierte als Begleiter. - Henryk Me I ce rund 
Margarethe Ansorge spielten Klavier. Ersterer 
dokumentierte sich als gedIegener Musiker. Die 
Art seiner Interpretation (au~schließlich Chopin) 
bezeugte,daß er klar zu gestalten vermag und Smn 
für Wohlklang besitzt. Die Dame i~t als ernst zu 
nehmende Künstlerin bekannt. Wer zu ihr 
geht, tut's nicht, um virtuose Leiqungen zu he
wundern, sondern in dem behaglichen Bewußt
~ein, tief und wahr empfundene Musik zu ge
nießen. Da Sieht man auch gern hin und wieder 
üb~r technische Kleinigkeiten hinweg. - Sig
mund Schwarzenstein hat wohl geiern', v.ie 
man das Griffbrett behandelt, aber von Bogen
führung hllt er wenig Ahnung. Dann dürFte er 
nicht so abscheuliche MißTöne produzieren. 
Also er mag sich in seine Klause zurück
ziehen und üben und studieren. Sein Begleiter 
Alexander Neu m an 11 WIrkte keineswegs in
spirierend auf den Geiger. - Die Trio-Ver
einigung Gunna B re uni n g (Violine), Paulus 
Ba c h e (Cello), Max T rap p (Klavier) musizierte 
in höchst anerkennenswerter Welse. Nild6s 
Radnal's schon in den Loevensohn-Konzerten 
gespielres Trio eröffnete den Abend. Alsdllßn 
kamen Beethove"s op. 70;2 und Schumanns 
op.63. Das Ensemble ist durchweg korrekt im 
Tempo und im Rhythmus, vielleIcht gar etwas 
"akademisch angehaucht". Die Wärme fehlte, 
die innerliche Beteiligung. Doch dit's ist wohl 
der Jugend dieser Kammermusik-Vereinigung 
zuzusch reiben, die einer größeren Gesch lossen
heit in dieser Hinsicht einstweilen noch hinder
lich ist. - In altbewährtt'n Bahnen und mit 
gewohnter Stilreinbeit, gepaart mit vornehmer 
Manier, verlief der 3. Abend des He s s - Qua r
tetts. Mozarts Es-dur Quartett, Dvorak's "Ter
zetto für 2 Violinen und Viola", op 74, und 
Beethovens B-dur Quartett, op. 130, kamen 
hier zu feinsinniger Aufführung. 

Carl Robert Blum 
Die beiden Journalisten J ean-Louis P, s u iss e 

und Max Blokzijl sind aus der dumpfen Enge 
der Redaktionsstuhen geflüchtt:!; sie ziehen durch 
allerlei La"de, um cin Stück Weil zu schauen 
und zu srl,eb,t'n, singen und spielen heute hier, 
morgen0t4Jl!1tl nWrtrCU"nansons und Volkslieder 
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(franlö~ische, deutsche, englische und nieder- Künstler die architektonische Musik weit mehr 
lind ische) und suchen sich dadurch das Reise· liegt als die romantische. Sein Spiel hat immer 
veld zu verdienen. Begreiflich, daß die heiden Form, "Linie", selten jedoch Farbe. - Ein PianIst 
fidelen Brüder im Montmarrre· Kostüm (weile von universellem Können scheint der junge Ar
Samthose, hochge~chlossenejacke, kein Kragen) thur Rubinstein zu werden. Einige Werke 
überall kicht dIe Sympathieen der Zuhörer ge- von Chopin spIelte er mit überlegener Technik, 
winnen. Immerhin 5.olllen sie wenij(er welt· musikalischer Sicherheit und beträchtlicher Aus
minnisch auftreten und mehr darauf beda\:ht druckskraft. Im übrigen scheint er einer der 
sein, sich ihre urwüchsige Frische zu bewahren, wenigen zu sein, die der impressioniMiscben 
damit man nicht in dIe Lage gerät, sie in eine K. unst Debussy's und anderer Moderner gerecht 
Linie mit den sattsam bekanntc:n "Salontirolern" zu werden verstehen. Wer nicht zu gleicher 
und ihl lichen Künstlertypen stellen zu müssen. Zeit zehn verschiedene Töne in zehn verschie
- Ein Kompositionsabend von W. E. von Kali- denen Stärke graden spielen kann, der sollte die 
D 0 w ski würde keine Erwah nung ve:rdienen, wenn Finger von dieser Musik lassen. Bei Arthur 
er nIcht Anlaß böte, auf den anscheinend sehr Rubin-tein hört man endlich einmal, wie so eine 
begablen Tenoristen Roland Hell und seine farbige Skizze von Debussy klingen kann, wenn 
gleichfalls talentvolle Gattin, die SopranistIn sie in die rechten Hände gerät. Die Technik 
Fril:da Hell·Achllles hinzuweisen. Unhegreif· dieses ungewöhnlich begabten Pianisten erinnert 
Ikh, daß dieses Künstlt:rpaar sich dazu hergab, übrigens an die Emil Sauers, wenngleich er zu
die sdb-t tür einen Dilettanten ve'blüffend kind· weilen noch "wischt" und nIcht, wie Sauer, selbst 
lichen Dudc::lelen des Konzerrgebers vorlutragen. im zartesten Pianissimo jede Note wirklich bringt. 
-I:in KlaVIerabend von Dez~öSzant6 (nicht zu Überhaupt kann man im einzelnen durchaus 
v~rwt:'ch,..eln mit Theodor Szant6) verhd gleich- nicht alles loben. Aber ich glaube, daß Arthur 
falls rc:cht unerfreulich. ReIn technisch hat der Rubinstein seinem Namen Ehre machen wird 
Konlertgeber gewiß allerlei gelernt, in musika· und halte ihn schon jetlt für einen der Besten 
lischer HlOsicllt fehlt ihm jt:doch nicht nur viel, de,. jüngeren Nachwuchses. - Auch Egon Petri 
sondern geradezu alles. - Weit be .. ser schnItt zählt zu den großen Hoffnungen. Außer den 
Evlyn Ho ward· j 0 n e s ab. Sein Vortrag verrät sehr poetisch vorgetragenen acht Tondichtungen 
Inlelligenz und Geschmack. aUl'h seine Technik des dritten Pilgerjahr..-s von Liszt spielte er in 
ist bereIts achlungltebletend. Leider spielte er ~einem 2 Konzert noch sechs Elegien von Bu
jedo.:!l (wIe die meisten Engländer) so kühl, so son i, die in Ihrer überaus kühnen Harmonik 
unpersönlkh, ~o wc:nig temperamentvoll. daß d,e zum Tdl von frappierender Wirkung sind. Hier 
Zuhörer sicb nicht sonderlich zu erwärmen ver· ~onnte der junge Künstler alle Feinheiten seiner 
mochh n. - Gan l anders Allce I-< i P pe r. Bei An!>chlagst~lhl,jk zei!!t'n. Zum Schluß vollhracbte 
ihr zeugt jeder Takt. den sie spielt, von im pul. er mit einer glänzenden Wiedergabe von Liszts 
siver Leide:nschart; allerdIngs mehr von einc:r Don·juan·Phantasie ein verblüffendes Virtuosen
Leidenschaft der Sinne als von einer Leidenschaft kunststück. E,n kleines Monitum darf Immerhin 
der Sr eie. Da se außerdem über eine für em nIcht unter Irückt werden: es ist eine bedenkliche 
weiblrches Wesen einfach unerhörte Technik Manier, alle gehaltenen Töne staccato anzu
verlü~t, so bt es nicht erslaunhch, daß ihre sthlagen und dem Klange lediglich mit Hilfe 
Entwkkdung sich in dt'n lelzten jahren na\:h des Pedals Dauer zu verleihen. - Das neu
der virtuosen Seile hin vollzog, und daß infolge- gegründete Paszthory-Quartett \Palma von 
dessen an Stell~ der ImpulSIvität allmahllch die Paszthory, Helene Croner, Elfriede Haus
RoutIne trat. Immerhm b~stilll:t~ auch ihr dIes· mann, Marie Hahn) debütIerte mit gutem Ge
jährIger Klavierab~nd, daß sIe eine der besten lingen und fand freundlichen Beifall. Besonders 
Pial,j·tinnen i t, die wir zurielt haben. - Sehr lobenswert war dIe saubere IntonatIon sowie die 
schwer läßt sich Rudol f Ga n z eingliedern. Oie j(razlöse LeiChtigkeit der Wiedergabe bei einem 
volle, unbekümmerte: Entfahunj( virtuosen Kön- Mozartschen Quartett. Im Brahmsschen A-dur 
nens wird bei ihm von f'inem subtilen musika· Klavierquartett wirkte Gisela von Paszthory 
hschen Geschmack gehemmt, und dIeser wi<der- mit und erwIes SIch als eine geschmackvolle 
um er!'cheint ,.tärker als sein mUSIkalisches Emp- Kammermusik'pielerin. Es wäre ungerecht, 
Hndt:'n. E,. ist geWIß kein Zufall, daß er letzthIn Einzelheiten schon jetzt einer kritischen Prüfung 
Haydn und Debus .. y glt:ich gut sp'elte. Er be- zu unterziehen. Vielmehr soll zunächst nur der 
bel rscht alle Sttlarten, weil er elO sehr intdli- günstige Gesamteindruck konstatiert werden, in 
genta, feinfühlrger Kün .. stler ist; aba zu den der Hoffnung, daß er zu weiterer ernster ArbeIt 
starken Natur~n, deren Außerunj(en unmittelbar anspornen wird. - Der 3. Kammermusiknbend 
überzeugend wirken, wird man Ih .. schwerlkh des B r ü s sei e r Qua r t e t t s brachte Cesar 
zähkn .. önnen. Neuen Komposltion.:n von Franck's wertvolles, wenn auch etwas redseliges 
Blanch et und ihm selbst verhalf er zu freund· D-dur Quart1:lt, ferner Debussy's bekanntes 
lieher Augenblicltswirkung. - Im Gegensatl zu g·moll Quartett und zwischen beiden Werken 
Rudolf Ganz hat sich Frederic La mon d b'sher eIße anmutige kleine SpIelerei von Boccherini. 
stets auf e n kleineS Spezialgehiet beschränkt Richard H. Stein 
und seinen Namen allzu r~gt:lmäßig, alliu be· Adelheide Pickert scheint den Konlertsaal 
wußt mir dem Beethovens zusammenge~tellt. mit dem Kabarett zu verwechseln. Nicht aus 
Man mußte deshalb e nij(ermaßt:'· erstaunt st'in, Gründen des reichlic'h spröden und nuancen
daß er auf einmal einen Klavierabend mit einem I armen Gesangelö, vielmehr infolge ihrer geradel.u 
kunterbunten Programm veranstaltete. Gemischt problemaril'chen Vortragsmaniert:n und sonstigen 
wh: das Programm waren auch die Erndrücke Allüren. Hoffentlich wird sich Frl. Pickert bis 
von Lamonds SpIel. Man merkte allzu deutlr.:h, zu ihn:m bereits angekündigten zweiten Lieder
daß dit:sem in seiner Art gewiß bedeutenden abend ernstere und maßvollere Attitüden zu 
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eigen gemacht haben. Dann erst könnte man 
auf ihre Leistungen näher eingehen. - Wegen 
plötzlicher Indisposition haue Maria J. K 0 I b 
ihr Publikum um N acbsicht gebeten. Dessen
ungeachtet vermochte sie einen ausreichenden 
und leidlich gut kultivierten Mezzosopran zu 
erweisen, ohne sich jedoch über das Niveau des 
"guten Durchschnitts" irgendwie und irgendwo 
merklich zu erbeben. An Eduard Be h m hatte sie 
einen wundervollen BegleIter. - Der Chor des 
"Verei ns Abend h e i m C b arlotten bu rg" ver
folgt naturgemäß hauptsächlich interneZwecke und 
beansprucht eine öffentliche Wertung nur be
dingungsweise. Trotzdem kann man seinem tat
kräfligen Dirigenten Siegfried C h 0 i n a n u s alle 
Hochachtung aussprechen für die Summe von 
Arbeit, die selbst bei seinem so geringwertigen 
Material relativ gute Früchte gezeitigt bat. Auch 
als Komponist zeigte er, wenngleich nicht frei 
von fremden Einflüssen (d' Albert), gute Inspiration 
und beachtenswertes technisches Können. Iduna 
Choinanus als Gesangsinterpretin und haupt
sächlich der Pianist Kurt Sch u bert, sowie 
Paula Herz als Chorbegleiterin trugen wesent
lich zu dem wohlgelungenen Abend bei. -
Einen Konzertsänger, wie er sein soll, lernte ich 
in Erich Au g s pa c h kennen, der schon mit 
seinem Programm musikalisches Feingefübl und 
künstlerischen Geschmack zt:igte. Sl:in umfang· 
reicher, edel gefärbter Baßbariton strotzt von 
Resonanz und ist inrolge seiner hohen Belcanto
Schule jeder Ausdrucksnuance gewachsen. Ein 
verständnis- und empfindungsvoller Vortrag, so
wie ein sympdhisches und nobles Auftreten 
vervollständigen noch dieses erfreuliche Künst
lerturn. Armin Re u man n war ein homogener 
Begleiter mit tadelloser Technik. - Oer Tenor 
Jan Trip's ist groß, umfangreich, von stark 
baritonalem Charakter und entbehrt nicht des 
Klangreizes. Gesangskünstlerisch, hauptsächlich 
quoad Regislerausgleich und Sprach technik, gibt 
es für den Sänger noch manches zu lernen. 
Ella M u e II e r begleitete korrekt, aber viel zu 
aufdringlich. RudoIr Wassermann 
BRESLAU: Das 7. Abonnementskonzert des 

Orchestervereins beSChäftigte sich aus
schließlich mit Richard S t ra u ß Zum ersten 
Male hörten wir hier das zur Einwt:ihung des 
Wien er Konzerthauses komponierte "Festliche 
Präludium" für großes Orchester und Orgel op. 61. 
Bei allem äußeren Glanz und trotz des großen 
orchestralen Aufgebotes wirkte das Werk nicht 
mit der Macht einc:r zwingenden musikalischen 
Tat. Weit stärkeren Eindruck machte die 
Symphonia domestica op. 53, und am meisten 
schlugen wieder ein" Till Eulenspiegels lustige 
Streiche" op. 28, die von Georg D 0 h rn aus
gezeichnet wiedergegeben wurden. Margarete 
Sie m s beschwerte uns in demselben Konzert 
mit der Arie der Zerbinetta aus "Ariadne auf 
Naxos" und beglückte uns mit den drei ewig 
schönen Liedern: "Morgen", "Ständchen" und 
"Heimliche Aufforderung". Im 8. Abonnements
konzert hörten wir Eugen d' Albert. Mit seinem 
2. Klavierkonzert in E·dur op. 12 erspielte er 
sich einen scbönen Erfolg; hellste Freude weckte 
er mit den Ecossaises von Beethoven; das 
Rondo in G-dur op.51 NO.2 spielte er dagegen 
etwas nervös. Im Orchesterverein trat auch 
der junge Münchner Komponist Rudi Stephan 
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als Dirigent auf, der sein neues Werk mit dem 
merkwürdigen Titel "MUSIk für Orchester" selbst 
dirigierte. Das Werk ist so voll von gesuchten 
und aufdringlichen Dissonanzen, daß sehr viel 
guter Wille dazu gehört, es noch als MUSik 
gelten zu lassen. Der aufmunternde Beifall am 
Scblusse war von starken Zischlauten durch
setzt. - Das 5. volkstümliche Miuwochkonzert 
unter der umsichtig"n Leitung von Hermann 
Behr brachte u. a. in treffltcber Ausrührung 
die Serenade op. 11 von Brahms. Betty Arnold 
sang mit gutem Erfolge einige Lieder. - Be
deutenden Erfolg hatte wieder der Kammermusik
Abend des Wien er Streichquartetts (AdOle 
Busch, Fritz Rothschild, Carl Doktor und 
Paul GrÜmmer). - Die Konzerte des Gesang
vereins Breslauer Lebrer sind nach und 
nach so beliebt geworden, daß der Verein es 
wagen konnte. sein diesjähriges Konzert zweimal 
hintereinander, am 19. und 23. Januar, zu geben. 
Zu beiden Konzerten war der ~aal nahezu aus
verkauft, und in beiden erzielte der Verein unter 
der sicheren Führung von Max Kr aus eden 
besten Erfolg. Aus dem Programm seien als 
interessante und wirksame Neuheiten nur er
wähnt das "Gebet" von M. Krause, das "Lied 
Rechbergscher Reiter" von A. Aumann. Als 
Solisten fungierten in dem KonzertAIrred Hoehn 
(Klavier) und Hans Hielscher (Bariton). 

J. SC II i n k B UDAPEST: Der drohenden Teilnahmslosig-
keit des Publikums zu begegnen, haben slcb 

unsere Philharmoniker entschlossen, zur 
Leitung ihrer Konzerte neben dem angestammten 
Kapellmdster Stephan Kerner noch eine Reibe 
berühmter Gastdirigenten zu berufen. Als erster 
erschien an ihrer Spitze Gabriel Pierne, der 
Leiter der Pariser Chatelet-Konzerte. EIß tief
gründiger Musiker und glänzender Virtuose zu
gleich, der französischen Esprit mit deutscher 
Empfindungswärme, hinreißendes Temperament 
mit feinem Klangsinn und alle intellektuellen 
Tugenden mit technischer Souveränität verbmdet. 
Der französische Abend, den Herr Pierne Idtere, 
brachte neben Bekanntem, wie Franck's edler 
d·moll Symphonie, Chllbrier's Ouvertüre zu 
"Gwendoline" und Debussy's "Feres", diesem 
Blendwerk impres~ionistischer Kunst, das unter 
dem Zwange einer geistsprühenden Bildhaftigkeit 
der Interpretation diesmal die Ph tntasie des 
Hörers entzücken konnte, auch einige Novitäten. 
Debussy':s zartes Tonpastellbild 'IN uages" zeigt 
gleichfalls die eigenarlige Kunst des französischen 
Meisters, Naturslimmungen in Klängen festlu
halten. Langsame Akkordfolgen der Holz
bläser,leise aufknospende Melismen, verschleierte 
rhyrhmische Rückungen, unJ wir sehen sie vor 
uns: die Wolken, die an dem sanften Abend
himmel aufsteigen, sich ballen, sich teilen, vor
überziehen, versch weben. Aus eigener Feder 
brachte Pierne das OrchestervorspIel zu dem 
zweiten Teil seines berühmten Oratoriums .. Oer 
Kinderkreuzzug", ein Stück von idyllischer An
mut und andächtiger Stimmung, doch ohne die 
Note besonderer künstlefIscher Originalität. Am 
Schlusse standen zwei Skizzen aus Charpen
ti er' s "I m pressions d'Italie". Das farbensaIte 
StimmungSbild "Sur les clmes" führt den Hörer 
auf die Höhen des Deserto, läßt vor ihm aus 
den Tiefen des Hafens von Sorrento allen Klang, 
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alle Farbe, allen glutvollen Glanz emporrauschen. t danken. Im seI ben Konzert hörten wir die 
Das zweite Bild "Napoli" steigt auch musikalisch balladeske Ouverrüre "DerWeg der Heerscharen" 
in die Niederungen des Volkslebens, derber, I von Dr. Karl Hentschel; die tonbildliche Nach
kräftiger im Klang, banaler in Rhythmus und· dichtung einer alten Szekler-Sage. In der 
Melodie. Pierne wurde stürmisch gefeiert. Zur I sauberen KonstrUktion, den vornehmen künst
VervollständIgung der künstlerischen Entente Ilerischen Allüren, der jugendlich-hellen Schwung
er;;chien an einem nächsten Abend der russische I haftigkeit ein gewinnendes Stück, das indes die 
Meisterdirigent Wassili S a fo no ff an der Spilze dunkle StimmungspraCht des poetischen Vor
der philharmonischen Körperschaft. Safonoff ist wurfs nicht zu erschöpfen vermag. Freundlichen 
eine Individualität voll Kraft und Energie, von Eindruck machte Dohnanyi's zierliche, in ihrer 
urgesundell) musikalischen Empfinden. von im- quirlenden Beweglichkeit anspruchslose Ouver
pOOlerender Großlügigkeit der konstruktiven türe zu "Tante Simona", einen weit weniger er
Linienführung. zugleich ein Virtuose aller Klein- quicklichen die fünfsitzige Suite für kleines 
malerei, dem indes alle Iletails figuraler, rhyth- Orchester von Antalffy-Zsiross, die Arbeit 
mIscher, dynamischer Ciselierkunst niemals zu eines zweifellos begabten, technisch virtuosen 
effekterstrebendem SelbstzweCk werden, vielmehr Künstlers, der auch Einfälle, glaubhafte poetische 
als geistvoll beherrschte Ausdrucksmittel zur Impressionen hat, der aber hypermodern sein 
re!'-tlosen Erschöpfung des Slils, der Stimmung zu müssen glaubt und seiner frischen Jugend 
des Kunstwerkes dienen. Der russische Meister alle Altersfalten der Blasiertheit anschminkt, 
brachte ein ihm rassenverwandt"s Programm. alle Kokottenpflästerchen raffinierter Koloristik 
Als Hauptstück Tschaikowsky's zu ungeheurer aufsetzt. Die kleinen engbrüstigen Gedanken 
Leidenschaftlichkeit gesteigerte f·moll Symphonie, der Suite vertragen nicht so vielen Aufwand 
das poetisch schöne b·moll Klavierkonzert - von harmonischer Verlogenheit und instrumen
mit dem ausgezeichneten Pianisten Emerich taler Großtuerei. - Die Beliebtheit, der sich 
Keeri-Szänto vor dem Flügel - und als No- das "Wiener Tonkünstler·Orchester" und 
vitäten Arenski's mit klassisch·adeligerSauber- sein temperamentvoller Dirigent, Oskar Nedbal, 
keit und Anmut der Form gezierten "Variationen auch bei uns erfreuen, geWährte den Wlener 
für Srreichorchester über ein Thema Tschai· Gästen die MögliChkeit, eine Serie von fünf 
kowsky's", und Himsky-Korssakow's "Rus- aufeinanderfoJgenden Konzerten zu veran~talten. 
sische Ostern", ein anziehendes Tonbild, das DIe Darbietungen des Orchesters lassen eine 
einen wohl nur bescheidenen gedanklichen In· stetige, hocberfreuliche künstleriscbe Entwicke
halt mit blendendem Prunk der Farbe, naive lung erkennen; die glanzvollen Streicher, die 
volkstümlicbe Gliubigkeit mit visioniren Klang-I baarscharf ansprechende, tonfeine Holzbläser
phantasmen der Aufc:rsrehungsherrlichkt:it, gruppe, das schall kräftige, doch niemals klang
schhchte psalmodierende Inbrunst mit allem rohe Blech schließen sich zu herrlichen Klang
dekorativen Rdffinement eines künstlicben Reprä. wirkungen zusammen, und die suggestive Indi
sentationsaktes zu einer in den scharfen Gegen- vidualität Nedbals hebt allen Geist und alle 
sätzlichkeiren fesselnden Wirkung bringt. Die Stimmung des Kunstwerkes aus der tönenden 
Interpretationskunst Safonolf's erzIelte auch bei Malerie. Ein Akt besonderer Courtoisie war es, 
uns einen triumphalen Erfolg. Von den Novi- daß Nedbal in sein Programm auch eine Anzahl 
täten, die Herr K ern e r vermittelte, war uns Werke ungarischer Tondichter aufgenommen 
MOL a rts glücklich gehobene "K leine Nacht· halte. So hönen wir eine hübsche einfallsreiche 
musik" wohl die WIllkommenste. Auch der SUIte von Stimmungsbildern "Am Sonntag" von 
Atem dieser Musik ist Melodie, auch ihr Puls- Stephan Ga ja r i und eine ganze Serie von Ton
schlag unerreichbare rhythmische Anmut. Das werken des hochbegabten Albert Si kl6 s, eines 
Stückehen steht in der "Don Juan"-l'ähe; gleich unserer künstlerisch ~ebildetsten Komponisten, 
das erste Allegro, das mit einem Leporello-Thema dem ein ganzer Abend gewidmet war. Neben 
anhebt, mutet in seiner heiteren Lüslernheir an, der freundlich durchsichtigen, schöngegliederten 
wie ein Verführungsständchen vor dem Fenster Ouvertüre "Bäthory Erzsebet" und der witzigen, 
Zerlinens. Es folgen eine zärtlich schmachtende tongeistsprühenden Suite "Ferk6 amüsiert sieb" 
Romanze, ein zierliches Menuett, in den feinen dünkt uns von den als Novität gehörten Werken 
Formen voll beweglichster Stimmung: ein Bangen das Tonbild "Begegnung", eine Illustrierung 
und Sehnen, Werben und Kosen, bis die kleine zu Heines satinschem Gedicht, als die erfreu
Serenade im Schlußrondo in perlendem Papa- Iichste Schöpfung von Sikl6s' Talent. Ein Stück 
geno-H umor zerflattert. - Ernest eh aus S 0 n' s von geistvoller rhythmischer Invention, dessen 
"Poeme" für Orchester und Solovioline (Emil Fünfvierteltakt mit groteskem Wirz die hinkende 
Te Im a n yi) zeigt den Tondichter als einen der TanzweIse des satanischen Amoroso symbolisiert, 
Neuerer der französischen Musik, dessen Me- und das auch sonst in seiner Stimmung den 
lodie wohl noch an die elegante Lyrik Massenet's spöttischen Esprit des Gedichtes glückliCh er
gemahnr, aus dt"ssen Orchester jedoch schon faßt. Eine dreisätzige "Ungarische Suite" und 
die schwülen l,ü!te einer intoxierten Harmonik ein Rondo capriccioso für Klavier und Orchester 
aufsteigen. Von der Romantik eines prachtvoll ließen erkennen, daß die schöpferische Stärke 
samtenen Orchesters schwebt die Melodie der Sikl6s' doch vorwiegend in seiner rhythmischen 
Solovioline auf, ein Seufzer erotischer Sehn· Erfindung liegt, gegen welche die melodische 
sucht; aber sie verkünstelt sich, wird in ihrem Invention wohl zurücksteht. IQ der SUIte gibt 
figuralen Reichtum steif, etüdenbaft. Auch die es viel rhythmische, klangliche Uberraschungen, 
poetIschen Intentionen des Orchesters rücken ein vielfaches Aufleuchten von Esprit, das aber 
unserem Empfinden ferner, und die pompöse überall als Selbstzweck des Einfalls erscbeint. 
Schlußsteigerung wirkt nur mit dem äußerlichen Ein ähnliches gilt von dem "Rondo", in dem der 
"Tristan"·Rausch des Klanges, nicht auch der Ge- rhythmisch temperamentvolle, harmonisch eigen-
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sinnige Klavierpart von einem unruhigen, in I abende der Cu I p und der Du ri go und mit Be
hundert Klangdetails Richard Strausslsch aur-I wunderung lernte man in Frau Hoff man n
sprühenden Orchester umschlungen wird. - 0 n e gin eine stimmbegable, geschmackvolle 
Wenige Tage nacb den stürmischen Erfolgen Altistin, mit Entzücken In Melanie Kurt eine 
Nedbals er!'cbienen Ferdinand Lö w e und das' Meislerin des dramatischen Gesanges kennen. 
Orchester des "Wiener Konzertvereines" An der mächtigen Olgel der Musikakademie 
im Redoutensaale, den Wiener Kollegen den übten Ennco B 0 s si, Prof. Victor S u gär und 
wohlverdienten Ruhm zu entreIßen. Wir haben Ludwig Sc h m id t hau e r ihre vornehme Kunst. 
Lorbeeren genug für beide Körperschaften und Das Interesse für Kammermusik scheint be
Dirigenten. Die Konzerte Löv.es bilden nun dauerlkherweise abzuflauen. Neben dem Quarrett 
schon seit einer Reihe von J.hren mit dIe künst- Waldbauer- Kerpely (dem "Ungarischen 
lerischen Höhepunkte der Musik~a's"n. Sie Quartett", das auch im Ausland mit Ehren be
stehen bereit~ jenseits der KritiK und weckt"n Sieht), der TriovereiniJ!ung Thoman·Szigeti
stets begeisterte Rewunder ung. mÖj(en auf dem So n, konnten zu einem flüchtij!en Besuche nur das 
Programm berühmle, längst populäre Kabinet- Pariser Capet·Quartett und das neue Wiener 
lei"tungen stehen, wie Beethovens Fünfte und Streichquartett Bu sch - G rü m mer im Konlert
symphonische Dichtungen von Richard Strauß, saal erscheinen. Die Mu!'en hahen einen noch 
oder auch Werke, wie Symphonieen von Brahms schlimmeren Feind, als die Waffen - die Balsst'. 
und SChumann,derenedleSchönheitdem Ohr und Dr. Bela D,osy 
Gemüt unseres Publikums voll zu erschli ßen DRESDEN: Im 4. Hoftheaterkonzert der 
eben nur die Meisterschaft Löwes vermag. - Saie B kam der Jungfranzose Maurtce ~avel 
Die letzten Wochen hatten uns auch eine Über- mit >einer Kindersuite ,.Ma mere l'Oye M erst· 
Fülle solistischa Gaben beschert, trotzdem Bu- malig zu Worte. Die AbSicht des Tondichters, 
dapest nun schon seit geraumer Zeit mehr Mär.:henphanta-tik mit kindlicher Nal' Ität und 
rauschende als klingende Anerkennung zu ver- teils arChaistischem. teils ganz modernem musi
geben hat. Vor dem Bösendorfer deHlrerren fast kalr~che:n Ausdruck zu verbinden, s~'hdnt mir 
alle Größen des Klavieres: der poeti~ch-sensitive in der eil(enartlgc:n. reIZvollen Tondichtungdurch
Emil Sau er. der rhap-odisch un verläßliche. trotz aus erlüllt LU sein. Ein Hauch von echter K fang
etwa'ger Sorglosigkeiten titanenhafte Eugen poesie liegt übc:r dem Werke, das weitere Vor
d' Alb e rt, der geistVOll blendende R 0 sen t hai, züge in il.östlrch feiner In~trumentatlon, aparter 
der steifgeniale Ba c k hau s, der klassisch ab· I Harmonik und cbarakteri:,.ti~chel Fdfbenmischung 
geklärte D 0 h n ä ny i, der hinreißend tempera· besilzt. Ernst von Sc h u c h mit der Königlrcht"n 
mentvolle L h e v i n n e, der feminin gewordene Kapt:lle verhalf der fesselnden NeUheit durch 
Gabrilowitsch, der sein POdis, hes l:.mpHnden eine aurs fein,.te abgetönte Wiedergabe zu einem 
zierlich zh·elierende F ri e dm a n und nun auch anse:hnhchen Erfolge. Solist war Emil Sau er, 
Wasslli Safonofr. der russische Meisterdirigent, der sein hit-r noch nicht gehörtes 2. KlavIer
den wir in einem Kammerkonzert auch als konzert (c moll) !'pielte, ohne dadurch von seIner 
Pianisten von höchster Kunst bewundern mußten. kün!'tlerlschen Berufung zum Tonsetler sei ost 
Neben den Meistern der Geige: Bur me s t er, die begei"terten Verehrer seines meisterliChen 
Manen, Vecsey, Flesch, Serato erreglc:n Klavi"r~plels üb rzeugen zu können. Setner 
zwei junge Ungarn, der kleine Ipolyi und der Arbeit fehlt dIe innere Einheit, es zerH.utert 
dreilehnjihrige Kerekiärto ~ensation. Wir in Einzelheiten, die zwar teilweIse recht hübscb 
batten schon im Vorjahr Gelegenheit, auf die sind, aber doch den Mangd der großen linIe 
phänomenale Begabung des Ldltgenannten hln- mcht zu c:rsetlen vermöl!t:n. - Einen interessan
zuweisen. An SChönheit und Adel der Kantilene, ten Abend mit zahlreichen Neuheiten bot das 
an Wärme und Innerlichkeit des Au>drucks, Königliche Kon~ervatorium mit seinem 
an dem Elan eines unheimlich gluhenden Tem·1 zwel!.:n Abonnememskonzert. Kurt Strtegler, 
peramemes wird dieser Knabe von nIemandem den man .. us lwel Symphonieen und einigen 
übertroffen. Von Cellisten hörten wir neben anderen Werken als hochbegabten Kompon,slen 
dem Phänomen Casa Is den an technischer kennen gelernt hat, trat mit elO,.m n:-cherzo 
Virtuos"ät auch mit dem spani!'che, Melsrer caprtccio M für Pduken~olo und Orche!-ter hervor, 
vergleichbaren F öl des s y und Enrico Mai n a r d i, ei lIer überaus geschickt I(emachten Gekgen h, its
in dem man mit Freude einen der vornehmsten arbeit.indersech,.Paukenmelodischundsolistis.:b 
Kün,.tler seines lnstrumenres kennen lernte:. sehr wirksam verwendet sind. Der erste Pauker 
Von GesangSkünstlern hatte sich Alexander der KönigliChen Kapelle. K na u er. erwies ~ich 
Heinemann, der bekanmlich als Professor der dabd als ein wahrer Viquos auf seinen Instru
Gradf'schen Gesangs-Hoch~chule seine vielum· menten. Zur Uraufführung gelangte fernt"r .. Der 
worbene pädagogbche Tätigkeit nach Budapest Blumen Rache" tür gemr"chten Chor, Soli und 
verlegt hdte. mit einem lieder· und Balladen- Orchester von Albert K luge. Das bekannte 
abend auch dresmal größten Erfolges zu erfreuen; Gedicht Freiligraths ist hier mit so Viel Glück 
neben ihm erlielte auch die, von vielen Ireilich in Erfindung und Tonmakrel, mit so !'tarker 
unverstandene, eigenartige Künstlerschaft W ü 11· Konze:ntration bei blühender Füllt' schöner EIn/ei
ne rs bd den Kennern fa-zinierenden Eindruck. heilen vertont, daß die Gesllmtwirkung sehr be
Weniger gefiel Im Konzerrsaal Herr Pi c ca ver, Iräc:,tlich war. Bruno He yd r ich erzielte mit 
dessen ölglalter, süßer Tenor nur die Melodie, dem fünfstimmiKen Chor .. Gestorb.:ne Lif't>e" 
mcht auch die Seele des Liedt:s durchwärmte, eine tiefe Wirkung, offenbarte skh in zwei 
und mit MIßbehagen wurde ein reklamevel her r- Frauenterzetten mir Kammer-Orchester (Slreich
lichter Spanier, der Tenorist Carasa, ein tech- quintett nebst Flöte und Fagott) als Komponist 
niSCh ganz ungebiljeter Stagioneschreier, ab· von Anmut und Humor und lieferte mit der 
gelehnt. Warmes Behagen gewährten Lieder- Ouvertüre zu seinem musikalischen Lustspiel 
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"Zufall" den Beweis, daß er auch in der Sprache Laurischkus. Severin Eisenberger kehrte 
des Orchesters hübsche Gt'danken mit formaler noch zweimal als Gast hier ein. Neben Aus· 
Gewandtheit uni.1 technischer Sicherheit auszu- erle~enem wirkte seine Wiedergabe der f-moll 
drücken weiß. Auch die symp' onbche Dichtung Klaviersonate von Brahms nicht besonders. Vir
"Die WilIi's" von E. Kau ffm an n - Jas!' 0 y tuose Eigen mächtigkelten trübten stellenweise 
brachte dem Verfasser einen wohlberechtigten das Gesamtbild des bedeutendenWerkesalllUsehr. 
Erfolg. - Höct'st genußreich und fesselnd Ver- A. Eccarius-Sieber 
lief ein Beethoven-Abend des Capet-Quartetts ELBERFELD: Im 3. Konzert der Elberfelder 
aus Paris, das sich durch die edle Schönheit KonzerlgesellschafterfuhrunterLeitung 
semes Spiels und die ernste Auftas!'ung der von Hd.ns Ha y m zum Gedächtnis Ve rd i's sein 
Werke des Meisters mit einem Schlage künstleri- "Rt:quiem" eine in allen Teilen, Orchester, 
sches Heimatsrecbt bei uns erwarb. In Thea Chor und Solisten, vorzügliche Ausführung. 
von Marmont lernte man eine Mezzosopranistm Sdten dürften in den Solopartieen auch so aus
von guter Schulung und beträchtlicher Vortrags- gezeichnete und zueinander passende Stimmen 
kunst kennen. Klavierabende von Augusta ~ich vereinigt finden, wie es hier in Anna 
Cottlow und Severin Eisenberger erhoben Kaempfert, Ulli Hoffmann-Onegin, Benno 
sich weit über die konzertmäßige Mittelli. ie. Haberl und ~ichard Breitenfeld der Fall 

F. A. Gei ß I e r war. An Stelle des plötzlich dahingerafften 
DÜSSELDORF: DasS.Musikvereinskonzert Ranul Pugno war für das 4. Konzert Elly Ney-

unter Karl Panzner brachte zur Urauf- van Hoogstraten gewonnen worden, die durch 
fü b run g d·e Zweite Symphonie in Cop 60 von I das mit starkem Temperament vorgetragene 
Felix Woyrsch, ein Werk, das hinsichtlkh der Brahmssche d·moll Konzert und vier stimmungs
fesselnden thematischen Erfindung und deren voll wiedergegebene Chopins die Zuhörer be
Verarbenung. sowie in bezug auf persönlich geisterte. Das Orchester bot unter Haym in 
gefärbte Ausdrucksweise die weiteste Beachtung Mendelssohns Hebnden - Ouvertüre und Beet
verdient. In der Form und tbematischt:n Arbeit hovens c-moll SymphOnie Rühmlicbes. Der 
zeigt sich das Werk Brahms verwandt, so in Liederstrauß, den Therese Fu n c k in einem im 
dem groß angelegten schönen ersten Satz mit Verein mit Hans BI urne gegebenen Konzert 
dem scharf rhythmischen, sicb wirksam gegen bot, gab ihr reiche Gelegenheit, die Vorzüge 
das volkstümlicl1-melodische zweite abhebenden ihres schC'nen Organs, ihr musikalisches Empfin
Hauptthema und den interessanten Nebenmotiven, den und ihren vornehmen Geschmack zu ellt
in dem leidenschaftlichen, schwungvoll und zu falten. Der Geiger Hans Blume vermochte 
bedeutenden Steigerungen ausgebauten Finale, weniger zu erwärmen. H ubert F loh r war ein 
in den reizvollen Variationen zu dem vulks- geschickter und diskreter Begleiter am Flügd. 
liedermäßigen Thema des dritten Satzes, wäbrend Im 4. volkstümlichen Symphoniekonzert des 
andere Episoden dieser Sätze, besonders aber ~Iädlischen Orch~sters halte sich Hein rich Z ö 11-
das weltentrückte, tiefe Stimm ung bergende ne r s lIritte Sym phonie (I m Hochgebirge), vom 
.Sehr langsam und getragen" mehr an Bruck- Komponisten dirigiert und vom Or.:hester voll
ners Art erinnert. Die Symphonie fand in endet gespielt, wIe bei ihrer Kölner Urauffüh
klarster, klangedelster Wiedergabe eine sehr rung lebhaften Beifalls zu erfreuen. Er galt 
warme Aufnahme, der Kompoßlst wurde lebhaft besonders dem ersten großartigen Allegro, 
gefeiert. So.!hr viel Erfolg hatte verdientermaUen dem weihevollen Adagto und dem ergötdlchen, 
auch die Solistin des Abends, Frau Cahier, die originellen Scherzo des Werkes, das SIch über
"La captive" von Berlioz und Schuberts "Allmacht" haupt durch glückliche Stimmungsmalerei, warm 
mit Orcbester zu ausdrucks- und eindrucksvollem quellende Mdodik und meisterhafte tbematiscbe 
Vortrage brachte. Auch die erstmalige Auf- OurchfülJrung ausleichnet. 
führung des Stabat mater von Verdt für ge· Ferdinand Scbemensky 
mischten Chor und Orchester hinterließ einen FRANKFURT a. M.: DIe Passacaglia und Fuge 
guten Eindruck. In einem der großen Orchester- Für Streichquartett von lkrnhard Se k I es, 
konzerte fübrte ferner Panzner klassische Tanz- op.23, bringt neben einer ganz außerordentlichen 
weisen vor. Seine Interpretation der Weber- Heherrschung des Technischen, so viel aparte 
scben "Aufforderung zum Tanz" in Berlioz' und seelIsch fesselnde Musik und besonders 
Instrumentierung, der Nationalen Tänze von in der Fuge einen solch natürlichen !'luD, 
Brah ms, Grieg, Tschaikowsky (Trepak, russi .. cher daß man das kleine Werkchen als eine wertvolle 
Tanz), eines arabiscben Tanzes dgenartigster Bereicherung der Q ,artettliteralUr betrachten 
Färbung, des slawiscben Tanzes von Dvohik muß. Es bietet dem Quartettensemble eme sehr 
müssen als unbeSChreIblich cbarakterisri-ch und interessante musikali,.,che Auf~abe. technisch 
vollendet angesprochen werden. Ein Kam mer- erfordert es eine virtuose Leistungsfihigkeit. 
musik·Abend des MusIkvereins verdnigte das Das Streichquartett der Herren ',X'. Davisson, 
Brüsseler und das Fitzner-Quartett zum L. Keiper, L. Natterer und H. Keiper brachte 
ausgezeichneten Vorrrage der Oktette von Svend- die Nuvltät zu einer künstlerisch tiefen Wirkung; 
sen op. 3 und Mendelssohn op. 20. Eine neue, der anwesende Komponist wurde mehrfach ge
Erscheinung im hiesigen Mu~ikleben bilden die 1 rufen. Das KlaVIerquintett in Es-dur von Walde
KünstlerkonzertederFi'mlLeonhard Tietz, mar von Baußnern, das das Brüder Post
AktiengesellSChaft, die bisher vor ausverkauftem Qua rte t t betfaJlswürdig interpretierte, fordert 
Kaisersaale stattfanden und als Solisten Bertha auch Beacbtung bei den Quartettspielern. Der 
Morena, Fritz Vogelstrom, Luise Perard- Slimmung .. reiz der verschiedenen Sätze. die 
Petzl, Fritz Feinbals, Frederic Lamond und dankbare Konzeption werden trotz einer gewissen 
Alexander Petscbnikoff aufwiesen. Die Be- Weitschweifigkeit dem neuen Werk viel Freunde 
gleitungen besorgten Fritz Be re nd. und Max erwerben. Besonders. d,e beiden ersten Sätze 
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des Werkes, das den Untertitel "Dem Andenken veranstaltungen bei weitem die Nachfrage über
eines Freundes" trägt, dürften unmittelbar an- steigt. Die großen Orcbesterkonzerte unter Haus
sprechen. Im Rahmen der Veranstaltungen der egger und Nlkisch sind allerdings gesichert -
Gesellschaft für ästhetische Kultur gab das Me i-so gesichert, daß Ni k i s c h es mit einer Novilät, 
ninger Hoforcbester unter Max Reger ein der nicht gerade allzu erfreulieben, immerhin 
KonLert. Es war eine seltene Freude, einmal aber doch respektablen und aufführungs würdigen 
keinen Pultvirtuosen zu beobachten. Dieses Z 0 e 11 n ersehen Hochgebirgs - Symphonie ris
schlichte Miteinandermusizieren von Orchester kieren konnte (ohne allerdings dafür besonderen 
und Dirigent kam besonders den Stücken intimen Dank zu ernten), und daß Siegmund von H aus
Charakters zugute. So stieg die Märchenweh egger nacb einem sehr wohl gelungenen Strauß
des Siegfriedidylls in jene Höhen der Klang- Liszt·Abend auch einmal ein etwas buntscheckig 
pbantasie hinauf, wo sie träumerische Musiker, ausgefallenes Programm absolvieren lassen durfte. 
die aus Tönen Luftschlösser bauen, erschauen. Eine größere Novität dieses Programmes war ein 
Auch Mozarts D-dur Symphonie, die "Oberon"- etwas verJächlig lautes, klangtechnisch ganz 
Ouvertüre, der freilich etwas von dem rilterlichen interessantes, aber in seiner Unsachlichkeit 
Geist Webers fehlte, waren Leistungen, die ans und seiner stilistIschen Unentschiedenheit im 
Außerordentliche streiften. Daß Reger dann am höheren Sinne doch etwas verfehltes sympho
Schluß noch für Bruckner eintrat und die d-moll nisches Konzert für Orchester mit KlaVier \'on 
Symphonie interpretierte, sei ihm besonders ge- Walter Braunfels. Den KlavIerpart spielte 
dankt. - Im 3. Volks-Symphoniekonzert fand nicht eigentliCh zum Vorteil des Ganzen der 
Goldmarks "Ländliche Hochzeit" unter Max Komponist. Ein nennenswerter Erfolg war dem 
K a em p fe r t s Leitung ein beifallsfreudiges Pub- Werke nicht beschieden. 
likum. Marie Bergwein spielte das Klavier-. Heinrich Chevalley 
konzert von Mozart in C -dur mit flüssiger KÖLN: Mit einem neuen großen Mysterium 
Technik, Ejnar Forchhammer rezitierte Wil- kam Enrico Bossi, der hier berdts von 
den bruchs "Hexenlied" zu der Begleitung von früheren Werken rühmliebst bekannte italienische 
Max Schillings.- Rudolf Ganz hinterließ mit Komponist, zum 7. GÜrzenichkonzert. Die 
seinem Klavierabend einen starken und nacb- Art, wie er zu einem der dankbarsten poetisch
haitigen ElOdruck; sein Vortrag der sympho- geSChichtlichen Stolfe musikalisch Stellung ge
nischen Etüden von Schumann und der bekannten nommen, hat allgemein sebr befriedigt. Und 
D-dur Sonate von Haydn haben als ganz bervor- zwar mit Recht, denn zum Gegenstande seiner 
ragende Leistungen zu gelten. Paul Sc h ra m m "j 0 h a n n a d' Are" fand Bossi eine in viel 
spielte die f-moll Sonate von Brahms und be- Stimmung getauchte, sehr ansprechende tonale 
wies aufs neue, daß er in die erste Reihe der Illustralion. Die Textdichtung ist von Luigi 
heullgen Pianisten gehört. Das gleiche hat von 0 r s i n i verfaßt und nach dem hier größeren, da 
Paul Goi d s c b mi d t zu gelten, der sich gerade geringeren Geschick, mit der sie eine Anzahl 
hier besonderer Wertschätzung erfreut. Alice von Episoden aus der jungfrau religiösem und 
Hip per verstand es vorzüglich, die h-moll So- pOlitischem Leben von der Berufung durch die 
nate von Sinding zu eindringlicher Wirkung zu Himmlischen bis zum Momente der Verklärung 
bringen j der Balladensänger Dr. Hermann B rau se nach qualvollem Tode behandelt, als literarisches 
war stark indisponiert, vermochte aber dennoch Mittelgut zu bev.'erten. Da gibt es recht hübsche, 
durch seinen Vortrag zu fesseln. In Anna' dichterisch empfundene ~tellen, daneben aber 
He s se lernte man eine vielversprechende ju- auch flache Alltäglichkeiten, und ähnliches wäre 
gendliche Sängerin kennen, die mit englischen von der ~jnwirkung der von Wilhelm Weber 
und französiSChen Volksliedern sowie mit Hugo besorgten Ubersetzung auf das Original zu sagen, 
Wolf-Liedern sehr starken Beifall fand. Ihr die Übrigens manche im Hmblicke auf die Musik 
Sopran zeigt eine sehr gute Schule. Mientje kaum verständliche deklamatorische Stelle ge
La u p re c h t va n La m me n sang vor den Mit- zeitigt hat. Bossi's Erfindung zeigt viel blübende 
gliedern der Gesellschaft für ästhetische Kultur Phantasie des Südländers, die sicb zumal in 
Lieder von H ugo Wolf mit ausgezeichnetem kriegt:rischen Szenen mit starkem Temperament 
Vortrdg, der freilich nur das leichte Genre voll und unter Verwendung einer Palette lebensvoller 
ausschöpfen kann. Am Flügel saß unser Opern- Farben geltend macbt und sein OrChester be
kapellmeister Egon PoIl a k, der sich als aus- währt in gegen früher noch gesteigertem Maße 
gelekhneter Pianist und feinfühliger Musiker den über die modernen Ausdrucksmittel souverän 
erwies. Kar I We rn e r verfügenden Tonsetzer, dem man eine gelegentH AMBURG: Der volle Konzertbetrieb hat nach liehe unberechenbar kühne Wendung nicht ver-

einer kurzen Weihnachtspause gleich in den denkt, weH man ihm gerne glaubl, und weil seine 
ersten januartagen mit neuer Vehemenz einge- gaoze frisch· klangreiche Art des Musizierens 
setzt, ohne in der Hauptsach~ etwas anderes zu sympathisch anspricht. Einige Strecken und dann 
beweisen als die absolute Uberflüssigkeit der auch wieder einzelne kurzumrissene Elfektstellen 
meisten Veranstaltungen, die bei leeren und berühren allzu theatralisch für unser Empfinden, 
leersten Konzertsälen stattfanden. Ganz aus- der Italiener aber wird in der nach dieser Rieb
sichtslos Sind in Hamburg dlCjenigen Vcranstal- tung auch freieren Art seiner Kirchenmusik dafür 
tungen, die sich nicht auf den soliden Stamm Milderungsgründe finden. Das kindlich fromme 
eines einigermaßen zahlreichen Abonnenten- und auch bei der kriegerischen Betätigung stets 
Publikums stützen können, also alle Solisten- verinnerlichte Wesen der johanna fand schöne 
konzerte. Ob d' Alb e rt oder V e c s e y, ob be kannt ! Töne; nicht so überzeugend sind bei dieser hervor
oder unbekannt, ob ({cpräsenrant vokaler oder in- ragenden Gesangspartie die eigentlichen hero
strumentaler Kunst - sie alle haben darunler zu' ischen Akzente gelungen. Claire Dux sang in 
leiden, daß das Angebot von etwa 500 Konzert-I ihrer wohllautreichen feinen Art die Partie im 
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reinsten Stile, während als Vertreter der drei 
Tenor- und drei Baßrollen Louis Dornay und 
Hermann We i ß e n bor n recht verdienstlich 
wirkten, ebenso wie Henny Wolff und Grete 
Rautenberg mit den Stimmen der heiligen 
Katharina und Margarete. Die mit Knaben und 
Mädchen stark durchsetzten Chöre, für die Bossi 
sehr eindrucksvoll geschrieben hat. machten ihrer 
vorlüglichen Einstudierung alle Ehre. Daß das 
GÜrzenich·Orchester sich brillant in den Dienst 
der S:lche stellte, ist selbstverständlich. stand 
doch Fritz S te i nb ach an der Spitze. der dem 
ganzen Werke ein bewundernswerter Mittler und 
Förderer war. Die makellos schöne Aulführung 
hat die Stimmung des Auditoriums mächtig ge
hoben, und so kam es zu sehr warmen Ovationen 
für Bossi wie für Steinbach. Pa u I Hili e r 

KÖNIGSBERG i. Pr.: Die festliche Aufführung 
von M a h I e rs riesenhafter Achter Sym

phonie unter Paul Scheinpflug. mit der die 
"Musikalische Akademie", von mehreren 
befreundeten, durch die Person des Dirigenten 
verschwisterren Vereinen unterstützt, ihren 
iO. Geburtstag beging, steht bisher als Gipfel 
der Konzertsaison da und wird es auch wohl 
bleiben. Kein Wort ist über das gewaltig in
tentionierte Werk gerade an dieser Stelle zu 
verlieren, wo für Mabler so manche gute Lanze 
schon geritten wurde. Nur um die grandiose 
Auffübrung kann es sich hier handeln, die mit 
schönstem Gelingen Schein pflugs bisher wohl 
stärkste Dirigententat bedeutet und zugleich 
den ehrwürdigen Jubelverein, seit seiner Be
gründung durch Sobolewski und Zander ein 
Grundpfeiler des Königsberger Musiklebens und 
Veranstalter denkwürdiger Musikfeste in den 
fünfziger bis achtziger Jahren des 19. Jahr
hunderts, in vollster Mannesblüte zeigte. Ein 
solches Ereignis war denn Grund genug für 
eine Reihe von Vereinen, vorläufig den Atem 
anzuhalten. Nur die Konzerte der Brodeschen 
"Singakademie" (Schöpfung). des Altmann
sehen Philharmonischen Chors, des von 
Conrad Hausburg geleiteten Lehrergesang
vereins und des Männergesangvereins "Me
Iod i a", der einen fachgewandten neuen Diri
genten, Eduard Walther, präsentierte, sind zu 
nennen. Mit dem Sladthallen-Orchester, das an 
dem Triumphe der Mahler-Symphonie hervor
ragend mitbeteiligt ist, führte Max Brode seine 
Symphoniekonzerte weiter, gab u. a. Bruckners 
Sic:bente und in sehr schöner Au~führung 
Brahms' Zwc:ite Symphonie und verschaffte uns 
die Freude, neben anderen Eugen d'Albert 
als Solisten zu bören. Einer neuen einheimischen 
Veranstaltung nocb sei gedacht, der No v i t ä t e n
konzerte der Stadthalle, die, bisher in allzu 
flÜChtig vorbereiteter Wiedergabe unter ver
schiedenen Dirigenten, doch erfreulich in der 
Tendenz, allerhand neue und für Königsberg 
neue Orchesterstücke zeigten: darunter (in der 
ersten reichsdeutschen Aufführung) das Adagio 
aus Bruckners Jugendsymphonie, Sym
phonieen von Gernsbeim, Woyrsch, eine 
Ouvertüre von 0110 Fiebach und (in Urauf
führung) das Vorspiel zu meiner biblischen 
Oper "Thamar". Der Rest ist nicht an 
unseren Bäumen gewachsen, ausgenommen etwa 
Ernst Wendel, der, in Königsberg einst gereift, 
jetzt als ein Meisterdirigent seine ehemalige 
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Wirkungsstätte wieder besuchte und seine alten 
Getreuen wie einst mit seiner starken Musikanten
natur in Schwung brachte. Auf die Aufzählung 
der weiteren Gäste. meist allbekannter Namen, 
darf icb verzichten. 

Dr. Lucian Kamienski 
KOPENHAGEN: Unter den mit dem neuen 

Jahre wieder auftauchenden Konzertgc:bern 
war Sandra D ro u c k e r die wagemutigste. Sie ver
anstaltete in einer Woche drei Konzerte mit ab
wechselungsreichem Programm - darunter ein 
paar Ravel's und Debussy's - und erntete durch 
ihre pianistischen Qualitäten viel Lob. Von Gold 
dagegen nur wenig; der Saal war nicht gut be
setzt. - Sonst brachten nur wohlbekannte Künst
lerWohlbekanntel.; von einer neueSe'te zeigte sich 
der Königliche Opernsänger Carl M ad sen, der zu 
eigener Klavierbegleitung "Die Müllerl eder" vor
trug, doch ohne ganz zu befriedigen. - Neu 
für Kopenbagen war die Vierte Mahlersehe 
Symphonie, die unter Ne ru da im "Musikverein" 
trefflich aufgeführt wurde und durch ihre liebens
würdigkeit so gefiel, daß ihre Absonderlichkeiten 
nicht abschreckten. William Behrend 
LEIPZIG: Na_h der Wiedergabe zweier c-moll 

Symphonieen (Bruckner No.8 und Beethoven), 
die Nlkisch im 12. Gewandhauskonzert in 
bekannter Weise ausdeutete, bractlle die folgende 
Veranstaltung unseres vorneh msten Konzert
institutes Scheinpftugs feine Ouvertüre zu einem 
Lustspiel von Shakespeare, ein hier schon er
prObtes Werk, Liszts Mephisrowalzer und Regers 
Hiller-Variationen, wobei Nikiscn und sein Or
chester in vorzüglicher Verfassung waren. Für 
die erkran kte Frau Plaschke - v. d. Osten sprang 
in letzter Srunde unser stets hilfsbc:reiter AJfred 
K ase mit einer Szene aus Pfltzners "Armem 
Heinrich" ein (in der Generalprobe, am Konzert
abend mit Siegfried Wagners "VOll Reinbarts 
junger Liebe" aus "HerLOg Wildfang"): stimmlicb 
der alte, diesmal freilich sprachlkh mit über
mäßiger Markierung der Konsonanten. - Von 
dem Beethoven-Abend Hans Windersteins, der 
aucb Anna Kaempferts dramdtischen Sopran 
und Ouo Weinreicbs treffliche Pianistik (Es
dur Konzert) ins Treffen führte, konnte ich wegen 
Kolli~ion der Ereignisse leider nur eine tüchtige 
Aufführung der Eroica hören. - Mit einem 
verspäteten Weihnachts programm wartete der 
Riedel-Verein unter Hichard Wetz auf; aus 
der Vielfältigkeit der vokalen und in~trumentalen 
Genüsse (Orgelsoli von Bach und Bossi: M.Fest, 
Violinsoli von Veracini und Nardini: P. T h 0 m a) 
seien die innerlich belebten Gesangsoli (G. Göhler 
und H. Wolf) von Mizi Marx sowie die schönen 
chorischen Leistungen hervorgehoben, denen 
man nur noch hier und da etwas genauere Ge
schlossenheit gewünscht hätte. - Em anderer 
gemischter Cnorverein, die Singakademie 
unter Gustav Wohlgemutb, machte sich durch 
eine gut gelungene Aufführung von "Acis und 
Galatea" sowie anderen Händelschen Werken um 
die Pflege des hier arg vernachlässigten Meisters 
sehr verdient. Das Solistentrio (I1 se Hell i n g, 
Henry Wo r m s b ä c her, Alfred S t e p ban i) 
leistete Anerkennenswertes, auch fanden u. a. 
zwei Instrumentalstücke ("Aus alter Zeit") von 
A. Kleinpaul unter Leitung des Komponisten 
als melodische, aber ansprucbslose Dingerchen 
freundlieben Beifall. - Von den einkebrenden 
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• Streichquartetten ist das tief ergreifende Spiel Dirigent hat Reger ungewöhnliche Fortschritte 
des Capet·Quarretts (B~ethoven·Abend) mit zu verzeichnen, doch hängt s~int'm "Taktieren" 
golden~n Lenern in der Leipziger Musikchronik wIe dem Spiel der Kapelle etwas Autom tisches 
zu verzeichnen; das Sevcik-Quarretr festigTe an. - Im Konzertverein erschloß das 
mit Dohnanyi's schönem Iles·dur STreichquartett. Kling I e r· Qua rt e tt den zah Ireichen Hörern 
dem ungleichmil.ßi~en fis·moll QuinTen op. 18 von mit Haydn, Mozan und Beethoven einen Hoch
Ewald STraesser (KlavIer: Hans Bruch) und genuß, am Tage nachher gab's im Philbar
einem gemütvollen Haydn seinen alt~n guten monischen Verein das Fitzner- und das 
Rur; das Trio Herber·Credner, J. H~gar BrüsselerQuartett zu hören. Sie spielten zu· 
und H. Zilcher leistete Tüchrig~s in Tschai· sammen die Oktette von Svendsen und Mendels
kowsky's a-moll und PflTzners F·dur Trio (op. 8). sohn und t:rfreuten durch ein tadelloses und 
Die Solisten müssen sich diesmal mit der bloßen temperamentvolles Zusammenspiel. Die Pari!'er 
Namenfeststellung begnügen. Am Klavier kon- Sängerin Julia Ho s tat er enTzü.:kte durch 
zertierten: Karin E. Dayas, Fr.Wagner, S.Vas, Stimme, Charme und feinsinnige Gesangskunst, 
Th. Demetriescu, J. P. Dunn, S. Eisen- befremdeTe jedoch durch die Auswahl ihrer 
berger und Helene Morsztyn; an der Geige Lieder. Eine andächtige Gemeinde feierte den 
nur Emily Gro:-sser, Sänger mt eden das Leip· alljährlich wiederkehren Jen Frederic Lamond, 
ziger Feld üherhaupt ganz. Max Unger und sehr lauten Beifall fand Ouo Voß mit 
MAG DEBU RG: Erst von Mitte Januar an fängt einem wohlgelungenen Beethoven·Abend. Das 

die Konzenflut wieder an zu steigen, nach- Man n h ei m e r Qua r te tT legte mit dem nicht 
dem sie sich durch vier Wochen hindurch über sehr erquicklichen op. '21 (fis·moll) von Reger 
das Fest hinweg sanft verlaufen hat. Im letlten I wenig Ehre ein, spielte danach aber um so 
Stadtrheaterkonzert des StäJtlschen Orchesters: erfolgreicher Schubert und Haydn. Im zweiten 
(Krug·Waldsee) wurde der "Vierten" Mahlers Abend des Mannheimer Trios (Wtlly Reh· 
nur ein Achlungserfolg; kein Wunder: sie ist berg, Hugo Hlrkigt und Carl Müller) stand 
die am wenig~ten eingängliche und b~ansprucht I zwischen B~ethovens op. 97 und Brahm,..' op. 101 
zum Verstehen die Kenntnis der ganzen Psyche I die Violinsonate in Es·dur von Richard Srrauß; 
des Komponisten. Go:-rtrude Foerstel fübrte die drei Werke erfuhren eine höchsl acht
Sich vortrefflich als Arten- und Liedersängerin bare Wiedergabe. OtlO S p a m erspielte an 
ein. Joset Preß war kaum gut disponiert; er seinem driuen Abend unmillelbar nacheinander 
halte augen,cheinlich mit inneren Widerständen! und frei aus dem Cedächtnisse die Violin
zu kämpfen (Cellokonzen von Haydn). - Auf konzerte von Bruch (~-moll), Mendelssohn und 
eine weilhin ~ichtbare Höhe führte der Kauf· Brahms - eine Kraftprobe auch für die Zu· 
männische Verein seme Konzerre. Nikisch hörenden. Arno Landmann vermittelte in 
dirigierte die "Unvollendete" von Schubert und sc:inem letzten Orgelkonlerre die inlC'ressante 
Wagner Fragmellte. Er zwang das verstärkte Bekanntschalt mit zwei Symphonleen für Orgel 
OrChester auch die Stadttheaterkonzelte haben von Alexandre Guilmant und Louis Vkrne. An 
es eingeführt - so in seinen Bann, daß es weit der herrlichen Orgel der Chri!'tusklfche (92 klin
über seine sonstige Lebtungsfähigkeit hlOaus· gende SlIm men auf vier Manuale I brachte der 
wuchs. AlfreJ K a se sang einige von Amely auserwählte Künstler die beiden funfsälzigen 
NI k i s c h mt'hr !oolid als pOdisch instrumentierte Werke mit vollendeter Meisrerschaft zu Ehren. 
Schuberr·Lleder. Auch das nächsle Konzert Karl Eschmann 
wird Nlki,ch dirigieren, und zwar an der 'pitze MÜNCHEN: Man !'pürt den Fasching. Der 
der Berliner Philharmoniker. Diese Konzert· Pegel der Konzertftut erreicht d<n Stand 
politik des Vereins J:ibt unserem Konzertleben nicht mehr, den er vor Weihnachten gehabt 
einen Zug ins Große; er mÖj(e ihr auch ferner ha te. Orchestermusik hörte man während der 
treu bleiben. Und eine alte Erfahrung bestätigt letden vierzehn Tage nur in der Tonhalle: aus 
sich wieder: die teuersten Konzerte sind die den VoIKs·Symphol,iekonzerten wire der 
billlgSlC'n, Iler starke Andrang Wirkt ausgleichend Aufführung der Ouvertüre und einer Arie aus 
Ein mehr intimer Erfolg wurde dem letzten dem historisch interessanten wGünther von 
Harmonie Konzerte durch das Engagement Schwarlburg" von Igna Hol bauer (mit Kar! 
der Socit>te de concert d'instruments Reh luß als Gesang"olist) unter Paul Prill 
anciens (Pari!'). Max Hasse zu erwähnen, alJßerdem eines Konzertes, in 
MANNHEIM: Die 5. Musikalische Akade- dem sich Ludwig Rüth als angehender Drrl~ent 

mie bradlte als Novität Gusrav Mahlers vorstellte (u. a. mit der nur durch den Namen 
Siebenie Symphonie. die an Erfindung wie des Komponisten merkwürdig~n C·dur Sym
Konzentration und Ge<chlos!tenheit bedenklich phonie [\0. I von C. M. v. Weber) und Er
kr"nkt, so bedeutsame Momente sie aucb in hard Heyde das Violinkonzert in Es (Köchel 
den Mrttelsällen enthälr. Arrur Bodanzky bot No. 286) von Mozart spielte. Sehr viel reger 
das Werk glönzend nach jeder RiChtung hin war der BeTrieb auf dem Gebiete der Kammer· 
Einen ausgezdchneten Erfolg hatte dann Carl musik. Das Pariser Capet·Quartett beschloß 
Fried berg mit Beethovens Konzert in Es-dur. seInen Beethoven· Zyklus unter ungebeur~m 
- Mit der Meininger Hofkapelle inter- Zulaufu1.dJubel des Publikums. DieDeutsche 
prelierte Max Reger seine vier 10n<1ichtungen Vereinigung für alte MUSik (Dr. Boden
nacb Arnold Böcl..Jin und Beethovens "Fünfte". s t ein) hatte aus Werken von Jon. Christian 
Dt:r Komponist ist nun in ruhi!(ere Bahnen Bach, August Kühnei, Rameau. Telemann und 
eingelenkt; von der Sinfonietta bis zur "Roman- Lotti dn belehrendes und unterhaltendes Pro
tischen Suite~ und der Balletsuite le~te er gramm zusammengesetzt, um dessen Durcb
einen weiten Weg zurück, de' ihn wohl bald führung sich Elfri~de Schunck mit den 
zur Höhe der Symphonie führen dürfte. Als Herren E. Wagner, Chr. Döbereiner und 
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A. Sc hell horn erfolgreich bemühten. Die mögliche Moderne, freilich ziem Iicb wahllos, 
Herren Dr. Fritl Be ren d und A. Hub e r zusammengestdlt: Reger, H. Zilcher und H. K. 
brachten die sehr hübsche Suite für Klavier und Schmid neben Cabn·Speyer und Karl Wachter. 
Violine .,Grillen" (np. 40) von Joser H aas zur Ru d 0 I f L 0 u i s 
Uraufführun~. die Herren F. ~erber, j. Hegar PARIS: Wir hatten kurz nacheinander ein rein 
und H. Zilcher eIße ziemlicb harmlose, aber französisches Symphoniekonzert bei La
nicht sch li m m diI.·ttantische Trio· Komposition moureux-Chevillard. elß rein d e u t s c h es Sym
unseres Hottheater·lntendant~n CI. v. fra n k e n· phoniekonzert bei Colonne·Pierne und en,ll1ch 
stein "Arabesken 'u einem russischen Tanl". dn reIß russisches Konzert bei Lamourc'ux. 
Dagegen .. pendele Berber in seinem Duo-Abend Von diesen drei Veranstaltungen nahm das Pu· 
mit W Braunfels nur bekannte Werke (die blikum die französische am gleichgliltig~ten auf 
Sonate in G von Brahms. in Es von R. Strauß und füllte nicht einmal den ganlen Saal Gav<au, 
und in A von C. Franck), diese al\erdings in der sonst immer zu klein ist. Etwas Neues 
wundervoller Ausrührung. In einer Matinee der wurde freilich in keinem der drei Konzerte ge· 
KammermusIkvereinigung desHoforche- boten. Nur relativ neu waren die kurzen Or
sters (Karl Wolf und Genos!<enl waren von chesterstücke, die Saint-Saens für das Drama 
Klas>,ikern Händel m't einem Kamm.:rtrio, Mo- "La Foi" von Brieux geschrieben hat. und die 
zart mit dem Klarinettentrio, von Neueren Karl dieses wenig gespielte Drama kaum überleben 
Retne·ke mit einer sehr wohl anhörbaren Flöten- werden. Auf deutschem Gebiet wurde nach 
sonate ( .. Undine", op. 167), joser Haas mit seinem längerer Pause wieder einmal die Sinfonia do
an mUlIgen" K ränzlein Bagatellen" für Oboe und mestica von Richard S t rau ß nicht ohne Erfolg 
Klavier, op. 23, vertreten. Auf pianistischem I(egeben, nacbdem ihr kurz zuvor der "Don j uan" 
Gebiete war wobl der stärkste Eindruck der im· des gleichen Tonsetzers vorausgc'gangc'n war. 
ponierende Beethoven-Abend Artur Schnabels. Auch die Vierte Symphonie Mahlers und die 
Hermann Z i Ich er, der einer unserer aller- mauriscbe Rhapsodie von H u m per d in c k wurde 
besten K lavicrbc'gleiter ist, hörte man mit großer gern wieder gehört. Auf russischem Gebiet er
Freude au~b zweimal solistiscb. Karin E. Da y a s schien die seit der Weltausstellung von 1900 
trat mit schönem Mute für moderne Klavier- nicht mehr gej!ebene und nur teilweise inter
komponj;.ten em, für E. Kunsemüller. E. W. essante g.moll Symphonie des früh verstorbenen 
Korngold, Reger. Weismann, Braunfels, Debussy, KaI i n n i kow. Das Publikum zeigte Sich ziem
R~vel und Balakirew. Augusta C Olt 10 w batte Mac lieb ungereCht für dieses Werk, wäbrend es da
Dowell's d-moll Sonate, op. 57, eine Art "Appassio- für ein Klavierkonzert von Ts c hai k 0 w s k y, das 
nata" (auch der Opuszabl nacb!) aufs Programm die Kritik für unannehmbar erklärte, das aber 
gesetlt, Georg Zscherneck Walter Niemanns jedenfalls Lamond vortrefflich vortrug, lebhaft 
Vartationenwerk nach Camoens' Lusiaden. Die beklatschte. - Auf dem Gebiete der Kammer· 
Schwestern G. und H. Vieto r strafren die üb· musik war die erfreulicbste neue Erscbeinung 
lieben Klagen über die Ärmlichkeit der Literatur das U ngariscbe Streicbq uartetr (Waldbauer
rür zwei Klaviere Lügen, indem sie gleich zwei Kornstein-Temesvary·Kerpely). Auch nacb dem 
unbekannte Werke mltbracbten, die "Märkische in Paris so beliebten Wiener Quartett Rose 
SUite", op. 92, von H. Kau n, und die Variationen macbte dieses Quartett einen tieten Eindruck, 
op.77, von H. Sc b 0 It z. Zu nennen wären nocb namentlich durch die außerordentliche Leiden
die KlavIerabende von Helene Zirn m e r man n scbaft, die Emerich von Waldbauer als erster 
und Hermann K lu m. - Alexander Pet s c h - Geiger entwickelt und seinen drei Genossen 
ni k 0 ff konzertierte mit seiner Frau und dem mitzuteilen verstebt. Max Heger, der in Paris 
Pianisten Willy Bardas, der techniscb leistungs- immer noch nicbt bekannt genug ist, wird diesen 
fäbige Hudolf Weinmann mit Otto Wetzel. Künstlern eine große förderung verdanken, weil 
Alexander Schmuller >,piehe u. a. die Partita sie von seinem Es·dur Quartett einen sehr vor
in A fürVioline allein der Regerscbülerin Margarete teil haften Begriff gaben. Auch das launenhafte 
v. Mi ku sc b. - Daß es dem nicht unbegabten F·dur Quartett des Franzosen Ra v e I gelang den 
Dr. Hermann Brause an Geschmack gebricbt, Ungarn auffallend gut. - Von den Klavier
bewies er nicht nur durcb manche übertreibende spielern der letzten Zeit sind namentlicb zu 
und eff. kthascherische Züge beim Vortrage erwähnen: Edouard R i sie r, der in einer Serie 
Loewescher Balladen, sondern aucb durch die von acht Konzerten das ganze Wohltemperierte 
Wahl von mehr oder minder üblen Gesängen Klavier, die zebn letzten Sonaten von Beethoven, 
von E. Mattbiesen, Leschetitzky, H. Hermann Werke von SChubert, Schumann, Cbopin und 
und J. Massenet. Dr. Georg Voigt und Valdi's von zablreichen modernen Komponisten ver
Z e re n er verdienen als sympathiscbe Vortrags· einigt, Emil F re y, der aus Moskau eine im
künstler Hervorhebung. fritz Fe i n hai s, unser pressionistische Sonata Dramatica eigner Kom
stirn mgewaltiger Opern bariton, begeisterte auch: position mitbraChte, La mon d und Ferruccio 
im Konzertsaal mit einem Programm. auf dem Busoni, die ihren gewohnten Erfolg wieder 
neben Loewe. Schubert, Wolf und Strauß auch fanden, Paul Lo y on n e t, der bloß moderne Werke 
Thuille und Pfltzner vertreten waren. Die Beet- zu spielen wagte, unter denen sich wenig~tens 
bovenscbe "Ah perfido"-Arie sang Anna Reich· die von Reynaldo Hahn, von Sieveking und Leon 
ner-fetten in einem Volks-Sympboniekonzert, Moreau mit Vergnügen anbören ließen. - Mit 
in dem Prill den sympboniscben Prolog "Riccio" dem Quartett Geloso 7usammen rübrte der 
von A. Sandberger zur Wiederholung brachte. Klavierspieler Ca n i v e t das Klavierquintett und 
Lorle Meißner und Thea v. Marmont sangen I die zwei Klavierquarterre von Gabriel faure wirk
nur Bekanntes und Anerkanntes, jene frellich.1 sam vor. - Eine originelle vera.nstaltun g war 
mit sehr viel mehr künstlerischem ~ Erfolg als das Doppeltrio der Era.u .Irm,a Nord man n und 
diese. Dagegen haUt; B.er~ll,.,:l.a.n:.fwled~rla.llt'fl"cd~r Herren Flam&"fffgUffldl b~b"1;uille. Die 
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Vielseitigkeit auf verschiedenen Instrumenten I wurden im Januar zwei Konzerte gegeben, die 
läßt freilich die Vollkommenheit nicht immer I beide schwedischer Tonkunst gewidmet waren. 
und überall zu. - Sehr angemessen trug die Das erste unter der Leitung J ä r n e fe h's ent
Klavierspielerin Fran~oise M ori n mit der Ce 1- hielt außer neueren Werken von Aulin -
Iistin Re b 0 u I die A·dur Sonate von Beethoven Schwedische Tänze -, Rangström und N atan 
vor. - Ein interessanter Spezialist ist der Russe Berg; auch eine interessante Novit!t, eine neu
Wo t i t s ehe n k 0, der das Hackbrett oder Tym- aufgefundene "Symphonie capricieuse" (D·dur) 
panon des 18. Jahrhunderts wieder hervorgezogen von Franz Be rw al d. Diese, von Ernst Eil berg 
hat und altl"ranzösische und populäre russische geschickt neu instrumentiert, ist jedocb mit den 
und französische Musik darauf zur Geltung bringt. bereits bekannten Orchesterwerken des Meisters 
- Zwei Konzerte mit gutgewähltem Programm kaum zu vergleichen. Im letzten Symphonie
gab der italienische Cellospieler Visconti di konzertdesTheaterswurdennurWerkeWilhelm 
Modron e. - Einen ausgezeichneten Begriff Sten h am mar's gespielt, vom Komponisten 
russischer Liederkompo .ition gab Frau Pro t 0 - selbst interpretiert. Zwei Sl höne Violinromanzen 
pop 0 w a, die namentlieb Mussorgski, Borodin sowie eine Orchesterserenade waren ganz neu. -
und Rachmaninow zu gebübrender Geltung Die Vereinigung für Kammermusik hatte 
brachte. Felix Vogt in ihr sechstes Programm zwei Quintette auf
PRAG: Eine Kompagnie von Pianisten mar- genommen: das in c-moll mit Pianoforte, von 

schierte im letzten Monat auf. N ur die Astrid Be rw a I d gespic.-lt, Franz Berwalds und 
Chargen seien genannt. Was Mannschaft heißt, das in C-dur (mit zweitem Cello) Franz Scbuberts. 
bleibe in Reih' und Glied. Die jugendliche Ansgar Roth 
Aurelia v. Kaan führte sich als durchaus ge- STRASSBURG: Im 6. Abonnementskonzert bot 
bildete und musikalisch feinfühlige Spielerin ein. P fi tz n e reinige Klassizitäten (Mozarts D-dur 
Marie Czastka wirkte durch Temperament, und Haydns "Paukenschlag" Symphonie) nebst 
das in strenger Selbstzucht gezügelt ist. Die Schumanns empfIndungsreicher "Manfred"
Amerikanerin Augusta Cottlow weist ihr 'IX'eg Ouvertüre; H. Albers (Paris) bewährte sich als 
in eine scböne Zukunft. Von den männlichen Bariton von ausgezeichneten Qualitäten in einer 
Kollegen der Taste steht minen in der Ent- "lphigenien"·Arie und zwei gehaltvollen franzö
wickelungderjunge B ra i I 0 ws k y, durch stupende sischen Orchesterliedern (von C. Franck und 
Technik blendet Mare Günzburg, Emerich H.Duparc). Ein Gastkonzert des Meininger 
v. Hegyi durch dIe musikalische Kultur, die Orchesters machte mit der "Romantischen 
der Technik nicht die Rolle des Selbstzweckes Suite" seines Dirigenten Re ger bekannt, die bei 
zuschreibt. Drei gute Geiger ließen sich hören, aller geistreichen Faktur und effektvollen In5tru
der Lemberger Robert Perutz, die Amerikanerin mentation doch die bei Reger so häufige thema
Evelyne Sta rr und der Wien er Richard Kau f- tische Kurzatmigkeit aufweist. Das Siegfried·ldyll 
md n n. Von den Liederabenden machte den und Brahms' Zweite Symphonie (mit überhetztem 
tiefsten Eindruck der des Kammersängers Franz Finale) vervollständigten das Programm, zu dem 
Steiner. In der tschechischen Philharmonie P. Möckel in klassischem Stil Beethovens 
dirigierte der temperamentvolle Franzose Edgard Klavierkonzert G-dur beisteuerte. Der rührige 
Varese jungfranzösische Musik; dort konnte Orchesterverein (Frodl) wartete mit Haydn, 
man unter dem tüchtigen und umsiChtigen Berlioz und Joh. Strauß auf. Der unter gleIcher 
Zemanek auch ein talentiertes Violinkonzert Leitung stehende Männergesangverein hatte 
von Lhotka hören; dort gab es auch einen sehr zur Hebung seiner Weihnachtsfeier den Sänger 
schönen Mozart-Abend, bei dem sich die jugend- Bruno Bergmann gewonnen, der durch einen 
lichen Pianistinnen Emmy Neu n er und Hilde- markigen Baß und künstlerischen Vortrag er
gard K I eng e I sowie eine vielversprechc:nde freute. Beim Kaisersgeburtstags - Konzert da
Altistin Josza Le k n er lebhafte Anerkennung selbst wirkte die Altistin Hertha D e h m 10 w 
holten. Dr. Ernst Rychnovsky mit, deren Stimme in der Höhe am schönsten 
STOCKHOLM: Dieses Jahr hat eine bedeu- klingt, während die Mittellage leicht bedeckt ist. 

tungsvolle und erfreuliche Veränderung im Ebenfalls weihnachtlich war ein Konzert in der 
MusiklebenunsererStadtgebracht:dieGründung Wilhelmerkirche, wo der Chor (Dirigent: 
eines neuen Symphonieorchesters. Seitdem Prof. Münch) 13Cborälc aus Bachs Weihnachts
das Orchester des Konzertvereins nebst seIDen oratorium mit schöner Nüancierung vortrug, 
Dirigenten Aulin und Stenhammar vor mehreren während sich der Mühlhausener Organist Karl 
Jahren nach Gorhenburg übersiedelte, hat außer Müll e r als gediegener Orgelspieler und die 
der Oper kein Orchester hier existiert, und jenes Züricher Altistin M. We i deI e als Sängerin von 
ist mit dem Theaterdienst fast ausschlkßlich be- Geschmack und angenehmen Stimmitteln erwies. 
schäftigt. Das neue Orchester, etwa 60 Musiker, Einen Orgelabend gab auch Prof. Erb mit den 
wird wöchentlich zwei Konzerte zu billigen Preisen Schülern seiner Konservatoriumsklasse. Einen 
geben. Auch der Konzertsaal, der beinahe 2000 hübschen Abend veranstaltete der aufstrebende 
Personen faßt, ist neu. Einen Dirigenten hat Frauenchor (gleichfalls unter Frodl), wobei 
man leider noch nicht definitiv anstellen können; Marguerite Ca p 0 n s ace hisich als Cellistin von 
für die näcbsten Monate ist der relativ unbekannte Rang präsentierte. Kammermusik bot das 
Holländer Seeber van der Floe engagiert Städtische Quartett (Grevesmühl) u. a. mit 
worden. Dieser bat jedOCh schon verstanden. dem neuen Konservatoriums-Klavierlehrer S z u I c, 
Disziplin und Enthusiasmus in seine Scharen zu der sich in Beethovens "Geistertrio" als gediegener 
gießen. Dies beweist am besten die recht ge- Pianist vorstellte, und mit Mariena F ro i tz h e j m, 
glÜCkte Vorführung so schwieriger Werke wie I die den Klavierpart in Schumanns herrlichem 
der SymPhonie.en in A.-dur von ~eet. hoven und [' Quintttt- m.it _s.eJ.ten _gehörter Sauberkeit spielte. 
F-dur. v?n ßr,a~.rp~,:-:- (m 'Kö,.n i2hc1l).·e.n T h e a t e r Auch 'Q.U"~ IQtlrt~aWe'ri"Fianist Max Pa u e r zeichnete 
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sich in Brahms' fis-moll Sonate und desselben "Heldenleben" und des "Zaralhustra" in seinem 
g·moll Quartett aus. Gesanglich wirkte am Hauptteil (Adagio domestico könnte man es in 
erstgedachten (Volks-) Abend die hiesige Sopra- seiner Liebes- und Familienictyllik nennen) sogar 
nistin E. Schuster mit, deren nicht ganz klare mit einem Mendelssohnschen Lied ohne Worte 
Stimme und ziemlich monotoner Vortrag nicht Verwandtschaft 7eigt. Trotzdem hat der "Schle
sonderlich zu begeistern vermag. Dasselbe gilt mihl" ganz eigene Züge; nicht bloß im Formalen. 
von dem wenig reizvollen Organ der Frau We i g I das die symphonischen Teile Scherlo-Adagio 
(Wien) im Tonkünstlerverein; besser schnitt vor die Durchführung des ersten Satles stellt, 
am Klavier daselbst Fr!. Tagliaferro ab - dann diese folRen und sie von einer ergreifenden, 
trotz teil1J.·eise mehr salon mäßigen Programms. in einem Tenorsolo "Der du von dem Himmel 
Mit gewohnter glänzender Beherrschung des bist" gegipfelten Coda krönen und abschließen 
Flügels trat ebendort Bus 0 ni auf, der auch läßt, sondern bel'onders in der erlebten Schmerz
Pfitzners geniales Trio op.8 - mit Greves- Iichkeit und Wahrhaftigkeit des Ausdrucks, in 
m ü h I und M a w e t - vortrefflich meisterte. Der den brennenden Orchesterfarben, und da be
einzige Solistenabend war von Edouard His I er, !'onders in einem ans Geniale streifenden Scherzo
der, abge~ehen von der Appassionata, ein wenig teil: geistreich verrückte Marionettenmusik, 
bedeutendes Programm absolvierte (u. a. eine Beardl'ley in Tönen, Karikatur als trostloses 
böchst seichte Schubertsche Phantasie· Sonate Bekenntnis, das ewig Närrische, das das ewig 
in g). und auch sonst zwar durch tadellose Leid volle übertäubt - in fabelhaftem KOlorit, 
Technik glinzte, weniger jedoch durch unmittel- bi,arr und erschütternd zugleich, ein in den 
baren leidenschartlicheren Impuls seines stellen- seltsamsten Klängen rauschendes, flehendes. 
weise etwas nücbternen Vortrages. gellendes, schluch/endes, singendes Puppenspiel 

Dr. Gustav Altmann von ganz eindringlicher Groteske. Der Ton-
TIFLIS (Kaukasus): In dieser Konzert~aison, dichter wurde lebhaft akklamiert. - Gertrude 

bot die Kaiserlieb Russische Musik- Foerstels jubelnde Silberglockenstimme hat 
ge seil s c b a ft unter der Leitung des hervor- die melodischen Linien einer Mozartschen Arie, 
ragenden Künstlers Nikolai Ni k 0 I aj e w (Direktor einer Bachsehen Kantate und in Gesängen von 
der Gesellschaft) drei Symphoniekonzerte mit Mahler, Strauß, Marx, Pfitzner in schöner Be
der verstärkten Kapelle des Hoftheaters. Das seeltheit gezogen, und die Sängerin hat durch 
I. Konzert war Wagner gewidmet (Bruchstücke ihre innige, ganz unvirtuose und doch in ernste
aus "Parsifal", .. Walküre", "Tristan" und "Görter· stem Können meisternde Arr sehr starken Ein
dämmerung"). Im 2. (Tschaikowsky-)Abend kamen druck gemacht. - Dagegen unbegreiflich schwach, 
zu Gehör "Manfred", das b-moll Klavierkonzert! stimmlich forcierend, im Vortrag übertreibend 
und die Rokoko·Variationen. Als Solist ist derlLotte Kusmitsch·Eger!, mit lauter Brahms
begabte junge Petershurger Pianist Alexander liedern, die grade solches Uberbetonen am wenig
B 0 ro w s k y bervorzuheben, der auch am selben sten vertragen. - Maria Fr e und, vornehm, 
Abend das Beethovensche Es-dur Konzert vor- vennnerlicht, voll edelster Empfindung. wie 
züglich vortrug. Beide Veranstaltungen waren immer, in Schumannschen, Brahmsschen und 
ausverkauft. Am 3. Abend (Bach, Debussy, Mahlersehen Gesängen, die sie mit ihrer schwer
Liszt, Saint-Saens) hörte man als Neuheit ein mütig·dunklen Stimme gefühlsschwer und voll 
Klavierkonzert e-moll des einheimischen Kom- Herzenswirme gestaltete. - Enrico Bossi ver
ponisten lIia Eis b erg. Das einsätzige Werk blüffte durch sein virtuoses, allerdings auch sebr 
ist ein ernstes, tüchtiges Erzeugnis der jung- willkürliches, aber blendendes Or.gelspiel und 
russischen Scbule. - Außerdem fanden vier enttäuschte durch die nichtssagende Außerlichkeit 
Kammermusik-Abende derselben Gesell· seiner unrer der Leitung seines Sohnes Renzo 
scbaft statt. Am ersten führte sich der Moskauer aufgeführten Kompositionen. -- Eine Shake
PianIst Rad u gin ganz gut ein; im zweiten trat speare-Suite für Orcbester von Josef B. Fo e r s t er 
die einheimische Komponistin O. Ter-Grigorianz hat Ne d bai jüngst mit dem Tonkünstlerorchester 
mit einem eigenen Klaviertrio auf und im letzten zu Gehör gebracht: Perdita, Viola, Lady Mac
wurde der Pianist Borowsky bejubelt. Außer- beth, Katharina und Petrucchio - diese Satz
dem ist zu erwähnen ein Klavierabend des titel ergeben von vornherein den Charakter der 
Komponisten Ra c h man i no ff mit eigenen! sich zu einer Sinfonietta zusammenschließenden 
Kompositionen, unter denen die Klaviersonate . Sätze: zumeist zarte Pastellmusik, in einzelnen 
No. 2 op. 36 und 4 Etudes tableaux besonders Teilen in feurigen Farben lodernd (im dritten 
hervorzubeben sind. Er fand starken Zuspruch .. Stück zumal), niemals programmatisch illustrativ, 

O. Ter-Grigorianz feine, innige Klangwellen eines feinen, innigen, 
WIEN: Von E.N.Rezniceks symphonischem melanchohschen Tondichters. - Erwin Stein, 

Lebensbild "Schlemihl", einem der packend- ein junger Uirigent aus der Schönbergscbule, 
sten neuen Werke der letzten Zeit und von den hat mit einer Symphonie von Haydn und mit 
Philharmonikern unter Weingartners ge-. Mahlers Erster Symphonie als Orchesterleiter 
radelu fulminanter Leitung mit großartiger Bra-I debütiert. Mahlers hinreißend jugendvolles Werk 
vour gespielt, wußten die meisten nichts An- I hat man lange nicht mit solcher Intensität und 
deres auslusagen, als: es ist "straußisch". Es ist; solch beseeltem Nacherleben gehört, insbeson
aber gar nicht straußisch; oder besser, ist es i dc:re in den ersten Sätzen; im letzten war die 
nur in dem Sinne, daß das Werk kaum, so wie, Klangwucht zu gering und die geflissentlicb 
es ist, geschaffen worden wäre, wenn nicht der primitive Harmonik ist nicht genügend durch 
große Orchestermagier und Seelenverlauberer das feurig Triumphale des Dynamischen und 
Strauß so viele in die Zukunft führende Wege. ~gogischen gereChtfertigt worden. Ein paar 
freigelegt hätte; ist es. vielleicht a\lc~ ein we. n~' I Außerlichkeiten, 44:. w.ie ~l!chahmung Mahlers 
hinsichtlich der Th.eqlaJi~, •. die (mi' -.deK ~ ~ . \. :.oder Wallers berü'94f"dal,1 FVtittdrqqrtlh Stein durch 
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persönlicher gewordene Technik zu ersetzen, rührte die feine durchsichtige OrcheHrati()n 
haben; dann aber wird er in seiner stürmischen I Unter den Soltsten der Kurkonzerte hatfen 
Mu~;jLierlust denen beizuzählen sein, auf die I Bronislaw Hub e r man und A lice R i P per als 
fürderhin zu rechnen ist. - Bruno Wa I te r und vollendete Virtuosen den größten Erfolg. Im 
Arnold R 0 s e spielen wieder Klavier- Vio\1n· Theaterkonzert spielte Michael P re s sein neues 
sonaten. Schöneres Musizieren gibt es nicht. und brillanres, eines solchen Geigers würdiges 
Das Materielle der Technik hat keine Wichtig- Violinkonzert von A. Glazounow. Im "Künstler
keiten mehr, das Puhlikum ist gar nicht da, weil Verein" brachte das Stuttgarter WendIing
jeder den Eindruck har, daß er allein sei, und Qua rt e tt u. a. auch Regers ernst- und wert
daß bloß für ihn musiliert wird. Und wenn volles Streichquarrett op. 109 zu Gehör und 
man schli ßlich aus seinem Traum durch den das Klingler·Quartett ein neues Streich
Jubel der Anderen erweckt wird, wu' dert man quartett (Hs-moll) von Karl Klingler: das Werk 
sich, zwei ausübende MUSiker dort oben auf dem singt und klingt in jedem Ton, und überrascbt 
P"dium dankend stehen zu sehen. Und nicht namentlich in den beiden ersten Sätzen Allegro 
Beetboven oder Schubert sdber. und Adagio durch die edle Tonsprache und 

R ich a r d S P e c h t schöne Empfindungswärme. Jeden Ruhmes wert 
WIESBADEN: Im Kurhaus machte un- Carl istdasneue Busch-Trio: die Herren F. Busch 

Schuricht mit manchen wichtigen Or- (Klavier), A. Busch (Violine) und Grümmer 
chesterneuhdten bekannt: Hau se g ger s .. Wie- (Cellu) spielten u, a. das Brahmssche G·dur Trio 
land dt'r Schmied" interessierte durch das ern~te mit fortrdßendem Jugendfeuer. Den Mut, ein 
Wollen und technische Vermögen des Kom- eigenes Konzert - natürlich Freikonzert - zu 
ponisren, besitzt aber wenig eigene Lebenskrafr, geben, besaßen: die Sängerin Anna Hesse, ein 
Hausegger dirigierte selbst und wurde ehrenvoll fein kultivierter, sympathisch ansprechender 
aufgenommen. KräftIg schlug das "Festliche Sopran, unJ der treffliche Pianist Paul Sc h ra m m, 
Präludium" von Strauß ein; wogegen Regers der besonders auch durch ein neues Variationen
"BalIc:tsuite" etwas abfiel. Man tanzt da aber werk von P. Carriere zu fesseln wußte. 
auch zum Teil gar so traurig; angenehm be- Prof. Otto Dorn 

ZU UNSEREN BEILAGEN 

Herr Steinbach blickt versonnen drein, 
Kann's bei Brahminen anders sein? 

o Sc h u eh, des Taktstocks edler Held, 
Man hat dich fürchterlich entstellt. 

Martialisch drein blickt Siegfried 0 c h s, 
Nicht stets celesta klingt die vox. 

Der Meistersinger Messchaert schaut, 
Als wär' der Beifall abgeflaut. 

Ca r uso, Ritter vom C, dem höchsten, 
Wer käme auch bildlich dir am nächsten? 

Leoncavallo's feine Linien 
Ein treues Abbild heimischer Pinien. 

Der X ave r ist es, schaut ihn an -
Der Philipp kommt mal später dran. 

Der Polen edelster Pianist, 
Wer leugnet, daß es Ignaz ist? 

Zuletzt ward Ku bel i k erkoren, 
Doch drum ist Böhmen nicht verloren. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
Berlin W 57, Bülowstraße 107 I 
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Nicht sowohl im Traume, als im Zustande des Delirierens, der dem 
Einschlafen vorhergeht, vorzüglich wenn ich viel Musik gehört habe, 
finde ich eine Übereinkunft der Farben, Töne und Düfte. Es kommt 
mir vor, als wenn alle auf die gleiche geheimnisvolle Weise durch den 
Lichtstrahl erzeugt würden, und dann sich zu einem wundervollen 

Konzert vereinigen müßten ... 

E. T. A. Hoffmann 

INHALT DES 1. MÄRZ-HEFTES 
RICHARD HENNIG: Das Phänomen deli "Musik·Sehens" 

FELIX WEINGARTNER: Der gewaltige Pausen takt in Beet
hovens Fünfter 

EMIL L1EPE: Der Pausentakt in Beethovens Fünfter. Ein Bei
trag zur Aufklärung 

FRITZ F. STEFFI N: Ein kleiner Irrtum 

ARTHUR RYDlN: Zur ersten Probe des Beethovenschen C·dur 
Konzertes 

JOSEF BAUER: Modernes Gitarrespiel 

EDGAR ISTEL: Das "Lektorat für Musikdramatik" 

REVUE DER REVUEEN: Aus deutschen Musikzeitschriften 

BESPRECHUNGEN (Bücher und Musikalien) Referenten: 
Rudolf Cahn·Speyer, Wilibald Nagel, Wilhelm Ahmann, Franz 
Dubitzky, Carl Rorich, F. A. Geißler, Carl Robert Blum, Ouo 
Hollenberg, Arno Nadel, Richard H. Stein 

KRITIK (Oper und Konzert): Aachen, Antwerpen, Basel, Berlin, 
Bremen, Brüssel, Dresd~n, Essen, Frankfurt a. M., Genf, 
Hamburg, Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, London, München, 
Schwerin, Stettin, Weimar 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

KUNSTBEILAGEN: Johann Strauß (Vater)j Friedrich Smetana; 
Adolphe Nourritj Friedrich Stade; Der Hoffmannsche Entwurf 
für das neue Königliche Opernhaus in Berlin (2 Blatt) 

NACHRICHTEN: Neue Opern, Opernrepertoire, Konzerte, 
Tageschronik, Totenschau, Verschiedenes, Aus dem Verlag 
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DAS PHÄNOMEN DES "MUSIK-SEHENS" 
VON DR. RICHARD HENNIG IN BERLIN 

In neuerer Zeit beschäftigt sich die wissenschaftlich-psychologische 
Spezialforschung in wachsendem Umfang und steigender Häufigkeit 
mit den nicht allzu selten vorkommenden Fällen, in denen Personen 

von größerer oder geringerer musikalischer Begabung von sich bekennen, 
daß sie musikalische Eindrücke als Gesichtswahrnehmung empfinden, meist 
als Farbe, oft aber auch als Form und Gestalt, ja, gelegentlich als ganze 
dramatische Szene. Dabei handelt es sich keineswegs um w i11 kür 1i c h
erdach te, sondern um durchaus zwangsmäßi ge optische Verdeutlichungen 
der gehörten Töne oder Klänge, gewissermaßen um Übersetzungen aus 
der Sphäre des Gehörs in die des Gesichtssinns, denen aber der Charakter 
des Freiwilligen vollständig entzogen ist. 

Die Beziehungen zwischen musikalischen oder musikähnlichen Ein
drücken und visuellen Empfindungen sind in jedem Fall enger und zahl
reicher, als man es sich zunächst vorstellen wird. Läßt doch schon allein 
die Allgemeinverständlichkeit der Bezeichnungen "helle und dunkle Vokale'", 
"helle Töne", "Klangfarben" usw. darauf schließen, daß ein Ansatz zur 
Verbindung von Laut- und Farbeneindrücken bei allen Menschen vor
handen ist. Eine gewisse Ähnlichkeit des Charakters zwischen den "hellen", 
obertonreichen Vokalen und den hellen Farben ist für jedermann ohne 
weiteres erkennbar, wenngleich nicht anzugeben ist, welches der Ver
gleichspunkt ist, der beide ähnlich erscheinen läßt. Aus dem gleichen 
Grund wird der Klang der Trompete von den Farbenhörenden regelmäßig 
als rot oder gelb bezeichnet, also den lebhaftesten und grellsten Farben 
gleichgestellt, während die dumpfen Töne des Kontrabasses oder des Fagotts 
so gut wie ausnahmslos als dunkelviolett, schwarz oder grau empfunden 
werden. 

Diese Art der Assoziation von Gesichts- und Gehörsinn, die Farbe 
und Laut ihres außergewöhnlichen Charakters wegen miteinander in 
dauernde Beziehung bringt, nennt man nach dem Vorgang Flournoy's 
"Gefühlsideenassoziationen ". 

Eine andere Art der Assoziationen, die von Flournoy als "Habituelle 
Assoziationen" bezeichnet werden, läßt die farbenhörenden Personen mit 
den jeweiligen Gehörseindrücken diejenigen Farbenempfindungen ver
knüpfen, die aus irgendeinem Grunde ohnehin als ständige Attribute jener 
Gehörseindrücke aufzufassen sind. So ist es eine naheliegende und sich 
selbst erklärende "habituelle Assoziation", wenn gelegentlich der Klavier
ton als "schwarz-weiß gestreift", der Klang der Violine als "holzbraun " 
empfunden wird usw. 

17* 
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Eine dritte und letzte Kategorie der Assoziationen sind die sogenannten 
"privilegierten". Sie basieren auf einer nur einmal oder einige Male 
stattgehabten zufälligen Verbindung zwischen Gehörs- und Gesichtseindruck, 
wobei es gleichgültig ist, ob dieser Gesichtseindruck wirklich wahrge
nommen oder nur vorgestellt worden ist. Wenn z. B. gelegentlich ein 
Herr angab, das Vorspiel zum "Rheingold" rufe in ihm die Empfindung 
einer dunkelgrünen Farbe hervor, so ist es ziemlich selbstverständlich 
(zum Überfluß bestätigte er selbst die Richtigkeit der Vermutung), daß 
das Bühnenbild ein für allemal die Farbe der Musik bestimmt hat. 
Dasselbe gilt für die gelegentlich geäußerte Empfindung, daß die Musik 
zum "Feuerzauber" in der "Walküre" gelb-rot sei. Daß aber auch ein 
gedachter Farbeneindruck in ähnlicher Weise wie ein wirklicher wirken 
kann, zeigt die Mitteilung eines Herrn, daß er den Ton der Klarinette als 
blau empfinde, weil er in der Jugend einst beim Anhören der Schubertschen 
"Unvollendeten" im Anfang durch die Klarinette, die hoch über dem die 
Molodie führenden Cello schwebt, an den blauen Himmel erinnert wurde, 
der sich über die Erde spannt. 

Nur in seltenen Fällen lassen die Ursachen privilegierter Assoziationen 
sich mit solcher Genauigkeit feststellen wie in dem letztgenannten Beispiel. 
In der Mehrzahl der Fälle werden die farbenhörenden Personen keinen 
Grund anzugeben vermögen, warum sie sich ein Tonwerk usw. stets immer 
nur in der bestimmten, ein für allemal festgelegten Farbe vorstellen können. 
Die Ursache wird darin zu suchen sein, daß der Beginn des Farben
hörens und die Festlegung der individuellen Einzelheiten fast immer schon 
in früherer Kindheit erfolgt, in demselben Lebensalter, wo das Kind zu 
lesen, zu zählen, die Bezeichnungen der Musik einzuprägen beginnt und 
wo es nach Anhaltspunkten sucht, um die neuen Eindrücke sich sinnlich 
faßbar zu verdeutlichen. Es handelt sich demgemäß um vollkommen 
normale Ideenassoziationen, die von frühester Kindheit bis ins späteste 
Alter nahezu unwandelbar gleich bleiben und die nichts weniger· als ab
norm oder gar pathologisch sind. 

Nun gibt es aber, ebenso wie bei der visuellen Erfassung von anderen 
abstrakten Begriffen, Zahlen, Wochentagen, Buchstaben, ja selbst von 
Namen, Krankheiten, seelischen Eigenschaften usw., auch bei der optischen 
Deutung musikalischer Wahrnehmungen zwei verschiedene Kategorien der 
visuellen Auffassung, die allerdings nicht immer ganz scharf voneinander 
getrennt sind, sondern zuweilen ineinander fließen und vermischt auftreten 
können, obwohl dieser Fall verhältnismäßig nicht oft vorkommt. Die eine 
Gattung von Menschen übersetzt sich nämlich die Musik in farbige 
Bilder; bei der anderen Gattung hingegen ist die Neigung vorhanden, die 
Tongebilde in Formen, Gestalten, Landschaften, dramatische 
Szenen usw. aufzulösen, und das koloristische Moment tritt mehr in den 
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Hintergrund oder wird doch nur als begleitende, erläuternde, hervor
hebende Wirkung in den vor dem geistigen Auge schwebenden Traum
visionen empfunden. 

Die Verknüpfung rein farbiger Vorstellungen mit musikalischen 
Wirkungen ist schon früher öfters, u. a. von Flournoy, von Wallaschek, 
von mir selbst und anderen, wissenschaftlich untersucht worden. Obwohl 
Fälle dieser Art ziemlich häufig sind, obwohl die Verknüpfung von Farbe 
und Begriff absolut zwangsmäßig und unentbehrlich ist, werden sich die 
jeweiligen Individuen ihrer Eigentümlichkeit meist so wenig bewußt, daß 
sie diese erst wirklich bemerken, wenn sie von anderer Seite ausdrück
lich darauf hingewiesen werden. Manchmal ist ihnen die Sache auch so 
selbstverständlich, daß sie irrigerweise den Schluß ziehen, jedermann 
müsse dieselben Farbenempfindungen haben wie sie selber. So pflegte 
z. B. Franz Liszt, nach einem Berichte der "Allgemeinen Musikzeitung" 
vom 29. August 1895, die Farben, in denen er die Orchesterklänge em
pfand, ohne weiteres auch bei seinen Musikern vorauszusetzen, und er 
sagte beim Dirigieren zu seinen Künstlern etwa: "Bitte, meine Herren, 
ein bißehen blauer, wenn es gefällt! Diese Tonart erfordert es", oder: "Das 
ist ein tiefes Violett, - ich bitte, sich danach zu richten. Nicht so rosa!" 
Ähnlich wollte z. B. vor einigen Jahren die bekannte "Serpentintänzerin" 
Loie Fuller die Klänge der ihre Tänze begleitenden Musik durch das je
weilige Farbenspiel ihrer Gewandung illustrieren, doch scheint sie damit 
beim Publikum begreiflicherweise auf ein nur recht mangelhaftes Ver
ständnis gestoßen zu sein. Mit derselben Selbstverständlichkeit setzen 
manche Dichter voraus, daß die Farben, die sie selbst beim Hören von 
Musik empfinden, von jedermann bemerkt werden müssen. So heißt es 
z. B. in den "Bretterliedern": "Meine Laute erzittert am Bandelier und 
springt ein roter Ton herfür halb wie Zinnober". 

Viele Farbenhörende empfinden eben ihre farbigen Assoziationen 
mit solcher Bestimmtheit als einzig natürlich und selbstverständlich, daß 
ihnen jede abweichende Farbenempfindung bei anderen Menschen fast wie 
eine Unbegreiflichkeit erscheint. Jemand, für den ein Ton, ein Akkord, 
eine Tonart grün ist, hat kein Verständnis dafür, wie ein anderer sie als 
schwarz bezeichnen kann usw. Besonders kräftige Gefühlsempfindungen 
können sogar, wenn sie in Farben übersetzt werden, vereinzelt so deutlich 
sein, daß sie nicht nur vorgestellt, sondern geradezu wah rgenom m en 
werden. Herr Professor Cart in Lausanne, der C-dur als weiß empfand, 
gab mir an, daß er beim Anhören von Tonstücken in C-dur, die ihm 
musikalisch besonders viel zu sagen hätten, z. B. während des letzten 
Satzes der Beethovenschen "Fünften" oder während der "Freischütz"
Ouvertüre, ein so intensives Weiß tatsächlich wahrnehme, daß er unwill
kürlich geblendet die Augen schließen müsse. Diese Farben treten ver-
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einzelt mit solcher Bestimmtheit auf, daß sie geradezu einen Fingerzeig 
zur Deutung sonst nicht erkennbarer Eindrücke abgeben können. So ver
mochte ein Frankfurter Herr, von dem eine vortreffliche Gießener Disser
tation von Moritz Katz kürzlich berichtete, aus seinen Farbenvorstellungen 
zu erkennen, in welcher Tonart ein jeweilig gehörtes Musikstück stand, 
obwohl er kein absolutes Gehör besaß. Zuweilen komplizieren sich die 
Empfindungen bei gewissen Tonarten noch sehr viel mehr. Ein Student, 
der u. a. E-dur als rot, F-dur als blau empfand, schrieb mir z. B., er liebe 
es, sich die Tonarten männlich und weiblich vorzustellen (auch bei Zahlen 
findet man öfters eine Unterscheidung nach dem Geschlecht), und be
merkte dazu: 

"F-dur ist meine Lieblingstonart von je gewesen, so sehr, daß ich bei unbe
kannten Werken mit fast ängstlicher Spannung nach einem Stück F-dur ausschaue. 
Das rührt manchmal zur Überschätzung solcher Stellen. E-dur ist aber eine starke 
Konkurrentin; ich bekomme, wenn ich diese Tonart höre, eine unbestimmte Angst, 
ich erliege einfach ihrer Schönheit, sie ist mir wie ein geliebtes schönes Weib, wAh
rend F-dur ich selbst sein könnte... Bei gewissen Tonarten habe ich die Vorstellung 
des Dunklen, wie es-moll, H-dur, As-dur (daher mir das Adagio der Pathetique-Sonate 
als Kind immer unheimlich war), hingegen als sehr hell empfinde ich Fis-dur (auch 
als eigentliche Logetonart im ,Ring') • .• Schneidend hell und eiskalt ist fis-moll 
für mich." 

Die mit musikalischen Eindrücken verbundenen Farbenempfindungen 
verdienen ein ganz besonders lebhaftes Interesse, weil sie geradezu auch 
zur Beurteilung mancher musikgeschichtlich bedeutsamen Produkte Finger
zeige geben. Eine ganze Reihe von berühmten Komponisten neigte nach
weislich sehr stark zum Farbenhören, so insbesondere (neben dem schon 
genannten Franz Liszt) Robert Schumann, Meyerbeer, Joachim Raff, Hans 
von Bülow, wahrscheinlich übrigens auch Beethoven und Richard Wagner. 
Das gleiche gilt für einige unserer größten und .empfindsamsten" Dichter, 
so für E. T. A. Hoffmann, Heine, Tieck, Mörike, Ganghofer u. a. Bei 
Robert Sc h u man n waren die Farbenempfindungen so lebhaft, daß er sie 
sogar in seine musikalischen Kritiken mit übernahm; so äußerte er sich 
z. B. in einem Brief über eine Sammlung von Lickl'schen Musikstücken: 

"Die hervorstechende Farbe der e;anzen Sammlung ist überhaupt ein gemütliches 
Blau; nur selten nimmt er grellere grauere zu seinen Schilderungen.'" 

Und in einer Besprechung von Szymanowska'schen Etüden schrieb er: 
"Zarte blaue Schwingungen sind's, die die Wagschale weder drücken noch heben." 

Ebenso lebhaft und oft identifiziert Ti eck in seinen Schriften musi-
kalische Eindrücke mit Farben. Einmal heißt es z. B. bei ihm: 

.. Der Geist der Flöte ist himmelblau und führt dich in die blaue Feme, die 
Violine zeigt funkelnde Lichter und durchschimmernde Farben, die in Regenbogen 
durch die Luft xiehen. Die roten Scheine zucken und spielen hinauf und hinab." 

Kritiken, die musikalische Eindrücke durch Farben wiederzugeben 
bemüht sind, wird man, wenn man ein wenig darauf achtet, gar nicht selten 
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finden. Es ist dies ein deutliches Anzeichen, wie selbstverständlich vielen 
Personen es ist, daß ihre ganz subjektiven Farbenempfindungen auch von 
ihren Lesern wahrgenommen und verstanden werden. Vor kurzem noch 
spöttelte das Witzblatt "Ulk" darüber, daß in einer Musikkritik der 
"Kölnischen Zeitung" (1912, No. 416) gesagt war: "Herr ... besitzt eine 
hochliegende, hellgelbe Stimme.o; Dabei sind ähnliche Empfindungen im 
allgemeinen weit verbreitet, und wir sehen, daß der Kritiker der" Kölnischen 
Zeitung" sich in der guten Gesellschaft eines Schumann und Tieck befand. 
Auch Meyerbeer sei hier genannt, der einige Akkorde in "Lützows wilder 
Jagd" als purpurn bezeichnete, und Louis Eh I e rt, der einmal in semen 
"Briefen über Musik" äußerte: 

"Das A-dur-Lied im Scherzo [der Schubertschen C·dur·Symphonie] ist so sinnig, 
so beiß und saftgrün, daß mir immer zu Mute wird, als atme ich zur Mittagszeit den 
Duft junger Tannensprößlinge •.. Nein! Wenn A-dur nicht grün bedeutet, so ver
stebe ich mich nicht auf die Farbenlehre der Tonarten." 

Ja sogar ein so streng kritischer Psychologe wie Fee h n e r ist der 
Ansicht, daß jeder "Normalmensch" dieÄhnlichkeit des Trompetengeschmetters 
mit der roten, des Flötentones mit der blauen Farbe empfinden müsse 
("Vorschule der Ästhetik", Bd. I, S. 216, Leipzig 1897), und in Bruneau's 
"Geschichte der französischen Musik" heißt es: 

"Alle Welt [!] hat bemerkt, daß die Oboe grün ... , daß die Posaune rot ist ... 
Eine Orchesterpartitur ist tatsächlich ein gewaltiges Gemälde, mit tausend schillernden 
Farben; jedes Instrument hat eine besondere Farbe." 

Angesichts dieser Lebhaftigkeit und Häufigkeit der Farbenempfindungen 
bei musikalischen Eindrücken, die auch bei den großen Musikern gar nicht 
selten zu sein scheint, darf man wohl behaupten, daß die musikalische 
Literatur gelegentlich Werke aufweist, die nur vom Standpunkt des Farben
hörens sich ganz in ihrer vom Komponisten gewollten Bedeutung erkennen 
lassen. Ist es doch fast eine Selbstverständlichkeit, daß etwa ein Mann, 
der so lebhaft wie Robert Schumann Instrumente, Töne und Tonarten 
farbig empfand, auch in seinen Tondichtungen bei Textillustrationen darauf 
achten wird, die etwa darin vorkommenden Farben durch seine subjektiven 
kolorierten Tonempfindungen angemessen zu erläutern. Sollte nicht z. B. 
unter diesem Gesichtspunkt die sonst geradezu unverständliche, eintönige 
Secbzebntelbegleitung zu versteben sein, die Schubert für sein Lied "Die 
liebe Farbe" in den "Müllerliedern" gewählt hat? Die in dem Lied be
sungene "Liebe Farbe" ist das Grün. Schubert hat nun dazu eine Be
gleitung geschrieben, in der unaufhörlich in gleichmäßig hämmernden 
Sechzehnteln die Dominante Fis der Originaltonart h-moll zweihundertmal 
während jedes Verses erklingt. Wir wissen zwar nichts von Synopsien 
Schuberts j dennoch ist es meines Erachtens nach dem Gesagten, im Hin
blick auf die Häufigkeit des Farbenhörens bei Musikern, gar nicht unwahr
scheinlich, daß Schubert den Ton Fis als grün empfunden hat - anderen-
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falls wäre meines Erachtens die seltsame, in der gesamten musikalischen 
Literatur meines Wissens einzig dastehende Begleitung geradezu unbegreif
lich. Die Vermutung gewinnt an Boden, wenn man bedenkt, daß auch im 
nachfolgenden Liede "Die böse Farbe", womit wieder das Grün gemeint 
ist, acht Takte abermals das Fis, als Dominante der Tonart H-dur, erklingt, 
während die Worte "mich armen, armen weißen Mann" zwei Takte lang 
von Sechzehnteln auf Fis begleitet werden. Immerhin soll auf diese Ver
mutung kein allzu großes Gewicht gelegt werden. 

Schon bevor die psychologische Wissenschaft zum ersten mal auf solche 
und ähnliche seltsame Erscheinungen aufmerksam wurde (l873, Nußbaumer), 
hatte die schöne Literatur sich dieser Eigentümlichkeiten bemächtigt. So 
erzählt Friedrich Gerstäcker in seinem Roman "Der Kunstreiter" von einem 
alten Mann, der den Gesang der Vögel farbig empfindet. Es kann wohl 
keinem Zweifel unterliegen, daß die nachstehend wiedergegebene Beschrei
bung Gerstäckers der Wirklichkeit entnommen ist. Er läßt jenen Mann 
unter anderem sprechen: 

"Die Grasmücke singt rot, aber kein brennend schmerzendes Rot wie der 
Kanarienvogel, sondern sanft und doch leuchtend, wie ich nur einmal in meinem 
Leben am nördlichen gestirnten Himmel habe Strahlen aufschießen sehen. Die Nach
tigall singt dunkelblau - dunkelblau wie der Nachthimmel selber, daß man die bei den 
kaum voneinander unterscheiden kann. Die Lerche singt jenes wundervolle Korngelb 
der reifen Ähren, das Rotschwänzchen ein allerliebstes bläuliches Grau, die Schwalbe 
weiß, der Nußhäher, der spöttische Gesell, ein tiefes Schwarz, ich mag den geschwätzigen 
hirnlosen Burschen auch deshalb nicht besonders leiden; die Drossel singt dunkelgrün, 
und fast alle Farben finden sich unter den Sängern des Waldes, alle mit ihren leisesten 
Schattierungen, nur nicht hellblau, und nur ein einziges Mal, und zwar eine einzige 
Nacht, habe ich eine Nachtigall gehört, die hellblau sang, und das war das schönste 
Himmelblau, das man sich nur denken kann." 

Nicht ganz selten greifen die lebhaften Farbenempfindungen bald 
fördernd, bald hemmend in die Alltagsbeschäftigung und die Berufspflichten 
der Menschen ein. Daß manche Maler sich mit Hilfe von Tönen die je
weilig benötigten Farbenstimmungen für ihre Gemälde schaffen, wurde 
schon früher beobachtet. G r u be r erzählte von einem Sänger, der auf 
Grund seiner Synopsien die Reinheit seiner Intonation beurteilen und 
nötigenfalls verbessern konnte. Ebenso wird von einem Musiker gesprochen, 
der beim Stimmen seiner Geige kein anderes Hilfsmittel anwandte, als die 
in ihm auftauchenden Farbenempfindungen. GaIton und Colman berich
teten sogar von Personen, die ihre Orthographie mit Hilfe von Farben
vorstellungen kontrollieren und berichtigen konnten, und der Ägyptologe 
L e psi u s verband philologische Begriffe mit Farben und bediente sich dieser 
mit Vorteil, da beim Konjugieren die Wortwendungen ihre Farbe wechselten, 
während der Stamm des Verbums seine Grundfarben beibehielt. Ein 
anderer Kenner des Ägyptischen gab an, das Studium der Sprache sei ihm 
durch ihre schönen Farben bedeutend erleichtert worden, die griechische 
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Sprache hingegen rufe so häßliche Farben in ihm hervor, daß er für sie 
wenig Neigung habe. In einem anderen Fall, der vor einigen Jahren im 
"Archiv f. Ophthalmologie" (Bd. 55, S. 552) mitgeteilt wurde, heißt es 
auch: .. Alle Tierstimmen haben ihre Farbe" usw. 

Hiernach wird man die in der Literatur gelegentlich berichteten Fälle 
begreiflich finden, wonach Maler die Farbenkombinationen, die sie gerade 
für irgendein Gemälde brauchten, sich mit Hilfe musikalischer Eindrücke 
klar zu machen bemüht waren. Etwas Derartiges muß auch wohl Gottfried 
K e I I e r einst gehört haben, der zwar selbst, nach Bleuler und Lehmanns 
Angabe, "farbentaub" war und der dennoch in seinen "Züricher Novellen" 
(im Kapitel "Grasmücke" des "Landvogt von Greifensee") einen solchen 
Fall folgendermaßen in psychologisch vollkommen richtiger Weise schilderte 
und ausschlaggebend in den Mittelpunkt der Handlung rückte: 

"Vor einem Flußbilde, aur welchem der Kampf des ersten Frührots mit dem 
Scheine des untergehenden Mondes vor sich ging, erzählte Landolt, wie früh er eines 
Tages habe aufstehen müssen, um dessen Effekt zu belauschen, wie er denselben 
aber doch ohne Hilfe der Maultrommel nicht herausgebracht hätte. Lachend erklärte 
er die Wirkung solcher Musik, wenn es sich um die Mischung delikater Farbentöne 
handelt, und er ergriff das kleine Instrumentehen, das auf einem mit tausend Sachen 
beladenen Tischehen lag, setzte es an den Mund und entlockte ihm einige zitternde, 
kaum gehauchte Tongebilde, die bald zu verklingen drohten, bald zart anschwellend 
ineinander flossen. ,Sehen Sie,' rief er, ,das ist jenes Hechtgrau, das in das matte 
Kupferrot übergeht auf dem Wasser, während der Morgenstern noch ungewöhnlich 
groß funkelt! Es wird heut in dieser Landschaft regnen, denk ich!'" 

In der Novelle wird dan.n weiter erzählt, wie die junge Dame, zu 
der der Maler LandoIt diese Äußerungen tut und mit der er verlobt ist, 
über die ihr krankhaft erscheinenden Eigenschaften ihres Bräutigams der
artig erschrickt, daß sie sogleich die Verlobung aufhebt. Wie sie über das 
Farbenhören denkt, so urteilen viele, und es kann daher nicht nachdrücklich 
genug immer aufs neue betont werden, daß sowohl das Farbenhören wie 
auch die nachstehend behandelten Musikphantome völlig harmlose Eigentüm
lichkeiten ohne jede Spur einer pathologischen Erscheinung sind. 

Die Entwickelung der durch Musik bedingten visuellen Empfindungen 
auf die Beschäftigung und Gedankenwelt des Menschen kann nämlich, zumal 
bei Poeten, noch sehr viel bedeutender werden, wenn statt der bloßen Farben 
andere optische Gebilde durch die Töne im träumenden Gehirn zum Leben 
erweckt werden, wobei es die Regel ist, daß diese Visionen, genau ebenso 
wie echte Halluzinationen, an die Gedanken und Gedankenembryonen an
knüpfen, die den Menschen jeweilig lebhaft beschäftigen. 

Eine Grenze zwischen optischer Wahrnehmung und gedachter Vor
stellung ist bei diesen diffizilen Dingen meines Erachtens nicht zu ziehen, 
und in der Darstell ung BI e u I er s, als habe lediglich das Photisma optische 
Qualitäten, während alles andere nur "gedacht" und daher nicht optisch 
sei, dürfte eine ganz willkürliche petitio principii zugunsten einer aufgestellten 
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Hypothese liegen. Wie unmerklich die Photismen in umfangreichere und 
kompliziertere Gebilde übergehen, dafür liefert folgende Stelle einer Ab
handlung Bleulers selbst den denkbar besten Beweis: 

"Eines Morgens, nachdem ich eben durch meine Uhr geweckt worden war, 
schlummerte ich wieder ein, als die Uhr noch einmal einen lauten und in unmittelbarer 
Folge einen leisen Schlag tat. Von diesem Geräusch erwachte ich wieder. Während 
des Erwachens aber gab mir ein Photisma, das in einem größeren Liebtfleck mit einem 
kleineren Anhängsel bestand, Anlaß, die Geschichte von Äneas, der mit seinem Knaben 
an der Hand aus dem Brande von Troja floh, in etwas umgestalteter Weise zu träumen. 
Die Geschichte war ziemlich lang: der Traum hatte aber so kurz gedauert, daß ich 
auf der Ubr die Zeit nicht ablesen konnte. Es war das keine Allegorisierung des 
Photismas, sondern eine wirkliche illusionistische Verarbeitung desselben, in ähnlicher 
Weise wie auch etwa der akustische Teil des Ubrtickens im Traum in Worte oder 
in Atmungsgeriusche verwandelt wird. Im Falle des Aeneas batte ich das ganz be
stimmte Gefühl, daß das Photisma die Grundlage des Traumes war, wenn sich das 
auch nicht so absolut sicher nachweisen ließ, wie in den Fällen, wo ein geträumtes 
Gespräch während des Erwachens kontinuierlich in das Uhrticken übergeht.-

Hierzu ist zu bemerken, daß im Zustand des Halbschlafs wohl jeder 
Mensch am besten dazu disponiert ist, Geräusche aller Art in optische 
Visionen oder in Traumbilder (beide Begriffe sind ja, im Grunde ge
nommen, identisch) zu übersetzen, als Lichtbänder usw. zu empfinden. 
Der Prozeß, den Bleuler in obigen Sätzen beschreibt, ist genau derselbe, 
der im wachen, jedoch absichtlich entspannten Gehirn die "Musikphantome" 
beim Hören von Musik hervorruft. Beispiele für die Wahrnehmung 
musikalischer Eindrücke als geometrischer Gebilde und dramatischer Szenen 
finden sich, auch in der schönen Literatur, massenhaft. Bei He in e, 
Otto Lud w i g, Ger s t ä c k er, K elle r, G a n g hof er u. a. gibt es der
artige, zumeist auf eigenen Erlebnissen beruhende und zum Teil über
raschend detaillierte Schilderungen; selbst bei G 0 e t he lassen sich An
klänge ähnlicher Empfindungen nachweisen, wenn wir etwa in seinem 
Gespräch mit Eckermann vom 12. Januar 1827 über ein Konzert die Be
merkung finden: 

"Das Allegro hatte Charakter. Dieses ewige Wirbeln und Drehen führte mir 
die Hexentänze des Blocksbergs vor Augen, und ich fand also doch eine Anschauung, 
die ich der wunderlichen Musik supponieren konnte." 

Ein besonders deutliches Beispiel für den gelegentlich erkennbaren 
Übergang aus dem rein farbigen Element zu skizzenhaften Szenenbildern, 
eigentlichen "M usikphantomen", liefert uns eine Schilderung Ludwig 
Ga n g hof er s in seinen autobiographischen Mitteilungen, die 1909 in den 
"Süddeutschen Monatsheften " erschienen: 

"Wenn er die Messe dirigierte, die Orgel spielte und von seinem unsichtbaren 
Chorsitz diese herrlichen Klänge auf uns knieende Jungen niederrauschen ließ, da 
überkamen mich traumhafte, seltsam wogende Stimmungen, die ich nicht schildern 
kann. Und wenn Herr Kerler mit wechselnden Tonarten phantasierte, bekam oft 
plötzlich die ganze Kirche vor meinen Augen eine intensive, einheitliche Farbe; alles 
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erschien mir rot oder ährengelb, oder in prachtvollem Blau. Das dauerte immer nur 
wenige Sekunden und verschwamm dann wieder. Meistens sah ich nur eine einzige 
Farbe, und wenn sie zerflossen war, blieb alles so, wie es in Wirklichkeit war. Doch 
manchmal - wenn die Tonart, während ich eine Farbe sah, mit raschem Übergang 
wechselte - verwandelte sich diese Farbe ebenso rasch in eine andere, die noch 
stärker leuchtete. Das. war immer so namenlos schön, daß mir ein süßer Schauer 
durch Herz und Sinne rieselte. - Dieses Farbenschauen meiner Augen, bei tiefer 
Wirkung guter Musik, verstärkte sich noch in späteren Jahren. Irgendwelche Gesetz
mäßigkeit in dieser Erscheinung habe ich nicht konstatieren können. Aber es gibt 
ein paar musikalische Werke, bei denen ich stets die gleiche Farbe sehe. Wenn ich 
Wagners Rheingold höre, kommt immer ein Augenblick, in dem das ganze Bild der 
Bühne für mehrere Sekunden von einem brennenden Goldgelb überflossen wird. 
Und spiele ich mit meinen Kindern das erste Trio von Haydn, so erscheint mir das 
Notenblatt gegen Ende des ersten Satzes in einem matten Rotviolett, das sich, wenn 
wir ohne Unterbrechung gleich das Adagio cantabile beginnen, in ein tiefes Stahlblau 
verwandelt. Im Allegro non troppo der c-moll Symphonie von Brahms, die ich bis 
jetzt drei- bis viermal hörte, sah ich jedesmal das gleiche Scharlachrot - und einmal 
sah ich in dieser Farbe eine weite Himmelsferne mit langgestreckten, in Scharlach 
brennenden Wolkenzügen, über die eine hohe, in ein tiefes Rot gekleidete Frauengestalt 
wie schwebend dahinglitt. Alle leidenschaftlich empfundene Musik verwandelt sich 
für mich in Bilder, die ich sehe, während ich die Musik für Sekunden und Minuten 
nicht mehr zu hören glaube. Am häufigsten und stärksten kommen für mich solche 
Bilder und Farben bei Schumann und Beethoven. Früher war's auch bei Wagner so." 

Es gibt sehr zahlreiche Menschen, die bald mehr bald minder lebhaft 
zu solchen musikalischen Visionen neigen; darunter befinden sich hoch
berühmte Namen. So sah z. B. Heinrich He i neunter den Klängen von 
Musik ganze lange musikalisch-dramatische Szenen sich abspielen, je nach 
dem Inhalt der Musik liebliche oder tragische Vorgänge. Als Beleg dafür 
diene seine umfangreiche Schilderung der Gesichte, die ihm Paganini's 
wunderbares Geigenspiel vorgaukelte (vgl. seine "Florentinischen Nächte"). 
Die Beschreibung dieser seltsamen Phantome leitet er ein mit folgenden 
interessanten Worten: 

"Was mich betrifft, so kennen Sie ja mein musikalisches zweites Gesicht, meine 
Begabnis, bei jedem Tone, den ich erklingen höre, auch die adäquate Klangfigur zu 
sehen; und so kam es, daß mir Paganini mit jedem Striche seines Bogens auch 
sichtbare Gestalten und Situationen vor die Augen brachte, daß er mir in tönender 
Bilderschrift allerlei grelle Geschichten erzählte, daß er vor mir gleichsam ein farbiges 
Schattenspiel hingaukeln ließ, worin er selber immer mit seinem Violinspiel als die 
Hauptperson agierte. Schon bei seinem ersten Bogenstrich hatten sich die Kulissen 
um ihn her verändert: er stand mit seinem Musikpult plötzlich in einem heiteren 
Zimmer, welches lustig unordentlich dekoriert, mit verschnörkelten Möbeln im 
Pompadourgeschmack : überall kleine Spiegel, vergoldete Amoretten, chinesisches 
Porzellan, ein allerliebstes Chaos von Bändern, Blumengirlanden, weißen Hand
schuhen, zerrissenen Blonden, falschen Perlen, Diademen und sonstigem Götter
flitterkram, wie man dergleichen im Studierzimmer einer Primadonna zu finden 
pflegt. Paganini hatte sich ebenfalls und zwar aufs allervorteilhafteste verändert; er 
trug kurze Beinkleider von lilafarbigem Atlas, eine silbergestickte weiße Weste, einen 
Rock von hellblauem Samt mit goldumsponnenen Knöpfen usw." 
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Die (noch sehr viel längere) Schilderung Heines über die Visionen, 
die ihm durch Paganini's Zaubergeige erweckt wurden, ist keineswegs als 
eine poetische nachträgliche Erdichtung von tatsächlich nicht gehabten 
Eindrücken aufzufassen, sondern wir dürfen sie ohne weiteres wörtlich 
nehmen, denn ähnliche Musikphantome empfindet eben eine große Anzahl 
von Menschen beim Hören guter Musik, ja, für manche scheint der 
musikalische Hauptreiz sogar in eben diesen Traumbildern zu liegen. 
Vor einigen Jahren hat ehr. Ru t h s ein eigenes umfangreiches Werk 
über derartige Musikphantome geschrieben ( .. Experimentaluntersuchungen 
über Musikphantome", Darmstadt 1898), in dem zahlreiche Selbstbekennt
nisse von Personen über ihre beim Anhören von Musik empfundenen 
Bildervisionen zu finden sind. Das von Ruths gesammelte Material ist 
zweifellos wertvoll und interessant, doch ist die Arbeit mit Vorsicht zu 
genießen, da sie, insbesondere in den Schlußkapiteln, üppig phantastische 
Schlußfolgerungen aus dem Vorkommen solcher Musikphantome zieht. 
Betrachten wir zwei Beispiele aus diesem Buch. Eine Versuchsperson, 
mit der Ruths arbeitete, schilderte die Phantome, die ihr in einem 
Konzert der zweite (As-dur) Satz der Beethovenschen Fünften Symphonie 
erweckte, in folgender Weise, wobei ausdrücklich erwähnt werden muß, 
daß unter vielen hundert Phantombildern, die gesehen wurden, nur einige 
ganz besonders herausgegriffen wurden: 

"Durch den ganzen Satz hält ein Landschaftsbild an, stets von demselben 
Charakter und in den Hauptmomenten ziemlich fest~tehend. Insbesondere Blumen, 
Wasser und Himmel, aber stets im wechselvollen Detail. Da sehe ich ein Stück 
Wasser, eine Welle geht auf, sie kräuselt sich immer mehr, sie bekommt einen 
Stoß, als wäre sie zurückgeworfen. Andere Bilder tauchen auf, bald stehe ich am 
Wasser, bald im Wald, bald liege ich am Boden. Hier tauchen rote Tulpen auf, dort 
rote Rosen, dort ein Farnkraut. Das Farnkraut wird immer höher, aber keineswegs 
ins Unendliche. Dahinter sehe ich jetzt einen hellgrünen Baum, der sicb vom blauen 
Himmel abhebt usw." 

Eine andere Person schildert ihre Phantome beim Anhören von 
Beethovens Zweiter Symphonie folgendermaßen (stark gekürzt): 

"Erster Satz. Während der ersten Takte kein Phantom, das Gefühl ist zu 
stark in Anspruch genommen. Dann plötzlich springt ein Phantom ein und bleibt 
während des ganzen Satzes bestehen. Ich bin auf einem Schiff, ringsum Wasser mit 
blaugrünen Wellen. Manchmal schwellen die Wellen an, es ist ein Rauschen darin wie 
bei Beginn eines Gewitters, ich höre das Rauschen im Phantom, nicht in der Musik 
des Orchesters... Ich habe ferner den Gedanken, daß ich auf diesem Schiffe nach 
Amerika fahre, daß es immer weiter gehe, daß keine Möglichkeit des Zurück sei ... 

Es sind außer mir noch andere Menschen auf dem Schiff, sie sitzen stille und 
unbewegt, nur die Wellen draußen sind in steter Bewegung ... Bei alledem ist meine 
eigene Person hell als Phantom auf dem Schiff. Ich bin gekleidet, wie ich es vor 
ein paar Monaten war und anders als ich jetzt im Konzert sitze ..• Auf einem Schiff 
bin ich übrigens nie gefahren, habe auch größere Wasser nie gesehen, nur Abbildungen 
von Dampfschiffen. 

Original frorTI 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



HENNIG: DAS PHÄNOMEN DES "MUSIK-SEHENS" 269 

Zweiter Satz. Sofort ist Abend, beginnende Dämmerung. Ich sitze auf einer 
Bank, vor mir eine Wiese und ein Weg, hinter mir Gebüsch . . . Ich singe das 
Volkslied: Ein niedliches Mädchen, ein junges Blut usw. Ich singe es im Takt des 
Orchesters, aber alles nur im Phantom. Plötzlich sprengt auf dem Weg ein Reiter 
vorüber, ich höre das Roß schnauben. Der Reiter scheint von einer Trompete, das 
Schnauben von Trommeln gekommen zu sein ... 

Vierter Satz. Ich bin in einer Schlacht. Viele Soldaten, Reiterei und Infanterie, 
hessische Un,formen. Sie laufen durcheinander, ich höre sie schreien und schießen ... 
Am Schluß taucht wieder ein Garten auf, ich gehe mit der Person X darin spazieren, 
ich habe eine zärtliche Stimmung usw." 

Auch in derartigen Phantomen sind die detaillierten Farbenangaben 

ungemein häufig. Wo die Musik Erinnerungen bestimmter Art weckt, z. B. 

an Bühnenbilder, oder wo der Titel des Musikstücks die Phantasie in 
einer ganz bestimmten Richtung einstellt, also z. B. bei einer Konzert

aufführung des Feuerzaubers aus der" Walküre" oder bei einer Vorführung 

der Pastoralsymphonie u. a., pflegen sich die Symptome natürlich ziemlich 

streng an die von vornherein vorhandenen Vorstellungen anzupassen. 

Es ist ja eigentlich selbstverständlich, daß der Inhalt der Musik

phantome bei jedem Individuum ein anderer ist oder wenigstens sein kann, 

wenn auch ein durch den Titel des Musikstücks oder durch die Beziehung 

zu Theatereindrücken gegebener Anhalt dessen, was der Komponist aus

zudrücken wünschte, die Visionen mehrerer Menschen untereinander ge

legentlich sehr ähnlich zu machen vermag. Die Musik wirkt in solchen 

Fällen ähnlich wie gewisse narkotische Mittel, Morphium, Opium, gelegent

lich auch Nikotin und Alkohol: die Phantasietätigkeit wird mächtig an

geregt und gestaltet noch halb unbewußte Gefühle und Gedanken zu leb

haften Träumen. Selbstverständlich vermag unter solchen Umständen 

Musik zuweilen einen rätselhaft machtvollen Einfluß auf die SChalfenstätig

keit von genügend musikalischen Dichtern auszuüben. Unter den zahl

reichen Selbstbekenntnissen berühmter Dichter über die Einwirkung, die 

eine gute Musik auf die Tätigkeit ihrer dichterischen Phantasie ausübte, 

stammt wohl das bedeutsamste von dem Oramatiker Otto Lud w i g, dem 

Dichter des "Erbförsters ". Er erzählt an einer Stelle (im Kapitel: "Das 
Farben- und Formenspektrum " seines Buches "Shakespeare - Studien", 

Leipzig 1874, S. 303), wie sich unter der Einwirkung von musikalischen 

Klängen die Fabel seiner bekanntesten Dichtungen "von selbst erfand". 

Hören wir ihn selbst: 
,.Erst bloße Stimmung, zu der sich eine Farbe gesellte, entweder ein tiefes, 

mildes Goldgelb oder ein glühendes Karmoisin - in dieser Beleuchtung wurde all
mählich eine Gestalt sichtbar, wenn ich nicht sagen soll, eine Stellung, d. h., die Fabel 
erfand sicb, und ihre Erfindung war nichts anderes als das Entstehen und Fertigwerden 
der Gestalt und Stellung. Aber diese war so sehr Hauptsache, d. h., eine genau 
begrenzte lebendigste Anschauung eines Menschen in einer gewissen Stellung, daß, 
sowie das mindeste daran unbestImmt wurde, meine Fabel und mein Interesse daran 
sich verwirrten, und ich selber nicht mehr wußte, trotz möglichst detailliert aufge-
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schriebenen Planes, was ich wollte, wo dann, wenn ich mich zum Arbeiten dennoch 
zwang, die Einzelheiten für sich selbst sicb in das einzelste zerfaserten, und eine 
Menge Details hereinscholl in üppiger Anarchie. Jenes Farben- und Formenspektrum, 
welches mich, solange es in klarster Sinnlichkeit bestand, in jedem Augenblick und 
in den heikelsten Umgebungen und Beschäftigungen wie eine Mauer umschwebte und 
mein ganzes Wesen in Aufregung setzte, in einen Zustand, ähnlich dem einer Schwangeren 
der Geburt nahe und in der Geburtsarbeir, ein liebend Festhalten und doch Hinaus
drängen des, was vom eigenen Wesen sich losgelöst hat, Ding für sich selbst ge
worden ist. .. Der Erbförster, die J udith und die Lea, auch selbst die Heiterethei 
schwebten mir in solchen Anschauungen vor. .. Beim Anhören einer Beethovenschen 
Symphonie stand das Bild plötzlich vor mir, in glühend karmoisinem Lichte, wie in 
bengalischer Beleuchtung, eine Gestalt, die mit ihrer Gebärde im Widerspruch, ohne 
daß ich noch wußte, wer die Gestalt, noch was ihr Tun sei. Das wurde mir erst 
allmählich klar, wie die Fabel entstand, wobei mein Wille und alle bewußte Tätigkeit 
sich passiv verhielten." 

Neuerdings hat insbesondere Wehofer in einer umfassenden Arbeit 
sehr interessante Selbstbeobachtungen über solche Musikphantome mit
geteilt und vor allem festgestellt, daß tatsächlich jedes einzelne Instrument 
Einzelheiten zu dem optischen Gemälde beisteuert, das der Beobachter 
wahrnimmt: 

.. Ich ließ die Farben in vollen Fluß geraten oder die ornamentalen Bilder sich 
entwickeln, dann brach ich die Beobachtung plötzlich ab und ,schaltete um' auf 
Tonperzeption. Da fand ich denn heraus, daß wirklich jedes Instrument, während 
es spielt, farbige Gestalten entsendet, und daß alle FarbAguren in der Weise ihrer 
Bewegung sich nach dem Rhythmus richten, ihre Farben aber entsprechen dem 
Klange des Instruments. .. Ich habe gefunden, daß ein Klarinettentriller ein ge
schlängeltes Zickzackband, ungefähr von gelblichgrüner Farbe, durch das Ornament
gewebe zeiChnete; ein sanfter getragener Satz von Waldhörnern malte einen Wolkenzug 
aus Ultramarin in seinen weichsten Tönen hinein, und ein Flötenmotiv gab ein an
mutig verschlungenes, zartes Gebilde vom milden Blau des lichten nördlichen 
Himmel. ... Im Höhepunkt eines wunderschönen (Mozartsehen) Satzes fügte sich 
ein farbiges Gebilde zusammen, von einer so unerhörten Feinheit und Pracht des 
Details, das Ganze dabei von einem wirklich himmlischen Glanz übergossen, daß mir 
unwillkürlich der Ausdruck in den Sinn kam: ,Ein esoterisches Zeichen!' ... Der 
Eindruck dieser unvergleichlich schönen LichtAgur wird mir niemals aus der Er
innerung schwinden, und jenen Moment, wo ich sie sah, werde ich immer zu den 
kostbarsten Augenblicken meines Lebens zählen." 

Daß auch hier gelegentlich "privilegierte" Assoziationen vorkommen. 
ist keinen Augenblick zweifelhaft. Besonders tief wirkende Tonstücke 
können veranlassen, daß der Tonart, in der sie stehen, unauslöschlich ihr 
jeweiliger Charakter aufgeprägt wird. Die Pastoralsymphonie z. B. bedingt 
in vereinzelten Fällen, daß ihrer Tonart F-dur zeitlebens von einem Hörer 
ein hirten mäßig ländlicher Charakter oder auch eine an Wiesen erinnernde, 
grüne Farbe zugeschrieben wird; eine nicht ganz kleine Zahl von Klavier
spielern empfindet die Tonart C-dur, die der schwarzen Tasten ganz ent
behrt, als weiß; der trübe Anfangsatz der Beethovenschen "Neunten- drückt 
vielleicht dem d-moll den Stempel des Grauen auf usw. Selbst wenn zufällige 
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Gedankenketten nur ein mal mit einem Musikstück verwoben worden 
sind, zu dessen Inhalt sie sonst nicht die geringste Beziehung haben, 
können sie unlöslich damit verknüpft bleiben. Ein klassisches Beispiel 
dieser Art liefert G ri 11 pa rz e r in seiner Selbstbiographie. Als er sich 
mit dem Plan seiner großen "Medea "-Trilogie trug und mehr als die Hälfte 
bereits ausgearbeitet hatte, starb seine Mutter. Die damit verbundene 
schwere seelische Erschütterung, eine nachfolgende Reise nach Italien, 
eine Krankheit, häusliche Widerwärtigkeiten hinderten ihn dann jahrelang, 
die Arbeit fortzusetzen, und als er endlich daran gehen wollte, erkannte er 
mit Schrecken, daß er, aus Mangel an Aufzeichnungen, den gefaßten Plan 
ganz vergessen hatte. Er erzählt nun: 

"Während ich in meiner Erinnerung fruchtlos suchte, stellte sich etwas Wunder
bares ein. Ich hatte in der letzten Zeit mit meiner Mutter häufig Kompositionen 
großer Meister, für das Klavier eingerichtet, vierhändig gespielt. Bei all diesen 
Symphonieen Haydns, Mozarts, Beethovens dachte ich fortwährend auf mein Goldenes 
Vlies, und die Gedankenembryonen verschwammen mit den Tönen in ein ununter
scheidbares Ganzes. Auch diesen Umstand hatte ich vergessen und war wenigstens 
weit entfernt, darin ein Hilfsmittel zu suchen. .. Da ereignete es sich nun, daß, wie 
wir [er und Karoline PichIer] auf jene Symphonie geraten, die ich mit meiner Mutter 
gespielt hatte, nun alle Gedanken daraus wieder zurückkamen, die ich bei jenem 
ersten Spiel halb unbewußt hineingelegt hatte. Ich wußte auf einmal wieder, was ich 
wollte, und wenn ich auch den eigentlich prägnanten Standpunkt der Anschauung 
nicht mehr rein gewinnen konnte, so hellte sich doch die Absicht und der Gang des 
Ganzen auf. Ich ging an die Arbeit, vollendete die Argonauten und schritt zur Medea." 

Ein noch ungleich einfacheres, man möchte sagen trivialeres, aber 
gerade dadurch um so beweiskräftigeres Beispiel einer derartigen habituellen 
Assoziation bei Musik liefert Langenbeck in einer kürzlich in der "Zeit
schrift für Psychologie" veröffentlichten Arbeit: 

"Wie wirksam derartige Assoziationen sein können, wurde mir klar, als ich 
nach einem Umzuge zufällig ein Klavierstück, das ich seit früher Jugendzeit nicht 
mehr in der Hand gehabt hatte, auffand und nach etwa 15jähriger Pause wieder 
spielte. Plötzlich, mitten im Stück, hörte ich geradezu ganz nebensächliche Bemerkungen 
von damaligen Mitschülern, an die ich beim Üben zurzeit gedacht hatte und die 
später vollständig iR Vergessenheit geraten waren." 

Ich möchte glauben, daß gar mancher, der beim Musikhören oder 
Selbstmusizieren seine Gedankengänge kontrolliert, zuweilen die frappie
rendsten Assoziationen entdecken wird, deren Deutung zuweilen erst nach 
längerem Nachgrübeln möglich ist. An mir selbst habe ich oft selbst solche 
Wahrnehmungen gemacht. Am 11. Mai 1907 spielte ich z. B. das wundervolle 
D-dur Thema aus dem ersten Satz der Tschaikowsky'schen pathetischen 
Symphonie und sah dabei Werestschagin'sche Gemälde vom Winterfeldzug 1812 
vor mir, die ich nur einmal neun Jahre zuvor, am 6. Februar 1898, ge
sehen hatte. - Grund: Tschaikowsky wie Werestschagin waren Russent 
Am selben Tage erblickte ich, als ich das Studentenlied "Die ganze Welt
geschichte" spielte, eine Spreewaldlandschaft vor mir. Es dauerte lange, 
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bis ich den Grund dieser Assoziation entdeckte: ich hatte das betreffende 
Lied neun jahre vorher, am 26. juni 1898, auf einer Studentenkneipe 
zuletzt mitgesungen, unmittelbar vor dem Antritt meiner ersten Fahrt in 
den Spreewald. Beispiele dieser Art ließen sich häufen; die mitgeteilten 
aber werden genügen, um zu beweisen, wie leicht gerade musikalische 
Eindrücke die Phantasie und das unter bewußte Traumleben anregen und 
das Spiel der Assoziationen in Gang setzen. 

Das ganze Problem würde nicht vollständig zu übersehen sein, wenn 
man nicht daran dächte, daß die betreffenden Synästhesien keineswegs 
immer der Gesichtssphäre anzugehören brauchen. Es kann auch der um
gekehrte Prozeß stattfinden, daß ein Gesichtseindruck akustische Asso
ziationen hervorruft. Besonders bezeichnend hierfür ist eine schon 1873 
von Nußbaumer mitgeteilte Bemerkung seines Bruders johann, der ein 
Uhrmacher in Vicenza war: 

"Wenn ich ein Maler und Tonkünstler wäre, so würde ich Farben malen 
können, genau für alle verschiedenen Töne, und Töne finden für alle Farben, alle 
möglichen Mißtöne inbegriffen." 

Hierher gehört auch eine über earl Maria v. We ber mitgeteilte 
Anekdote, die wir seinem Freunde Rot h verdanken. Dieser berichtet, 
wie Weber den Einfall zum Marsch aus "Oberon" fand: 

"Als wir in den Garten des Linksehen Bades kamen, war er schon, des Regens 
wegen, von Gästen verlassen, und die Kellner hatten Tische und Stühle, mit den 
Beinen nach oben, in Gruppen zusammengesetzt, so daß es wunderlich genug aussah. 
Beim Anblicke dieser in Reihen und Intervallen geordneten Gruppen von langen und 
geraden, in die Höhe stehenden Tisch- und Stuhlbeinen, blieb der Herr Kapellmeister 
plötzlich stehen, lehnte sich rückwärts auf den Stock und sagte: ,Sehen Sie mal, 
Roth, sieht das nicht aus wie ein großer Siegesmarsch ? Donnerwetter! Was sind 
das für Trom petenstöße? Das kann ich brauchen !'" 

Hierher gehört auch das von Mendozll und Wehofer erwähnte 
" Tonsehen ", das einem von Mendoza beobachteten Abbe eigentümlich war: 
Objekte von trüber, dunkler Farbe schienen ihm den Laut U von sicb 
zu geben usw. 

Noch origineller ist eine Äußerung Goethes, die die Allgemein
gültigkeit der Synästhesien für alle Sinnessphären ins rechte Licht setzt 
und den ganz eigenartigen Versuch macht, Farbenempfindungen in die 
Sprache des Geschmacks zu übersetzen. Goethe sagt nämlich ("Sprüche 
in Prosa" No. 988 und 989): 

"lch habe nichts daeegen, wenn man die Farbe sogar zu fühlen glaubt; ihr 
eigenes Eigenschaftliehe würde dadurch nur noch mehr betätigt. Auch zu schmecken 
ist sie: Blau wird alkalisch, Gelbrot sauer schmecken." 

Daß auch umgekehrt die Geschmäcke mit Farben verglichen werden 
können, war schon Aristoteles bekannt (" Über die Sinne", 4. Kap.). Nach 
Bleuler entsprechen dabei in der Regel den Begriffen "salzig" und "süß" 
helle, dem Begriff "bitter" "fast stets" dunkelbraune bis schwarze Farben. 
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Am umfassendsten betont aber wohl der geistvolle E. T. A. Hoffmann 
die enge Verwandtschaft der verschiedenartigen Sinneseindrücke ("Höchst 
zerstreute Gedanken über Musik" in den Gesamm. Werken Bd. I, S. 46): 

"Nicht sowohl im Traume, als im Zustande des Delirierens, der dem Ein
schlafen vorhergeht, vorzüglich wenn ich viel Musik gehört habe, finde ich eine 
Übereinkunft der Farben, Töne und Düfte. Es kommt mir vor, als wenn alle auf die 
gleiche geheimnisvolle Weise durch den Lichtstrahl erzeugt würden, und dann sich 
zu einem wundervollen Konzert vereinigen müßten. - Der Duft der dunkelroten 
Nelken wirkt mit sonderbarer magischer Gewalt auf mich; unwillkürlich versinke ich 
in einen träumerischen Zustand und höre dann, wie aus weiter Ferne, die an
schwellenden und wieder verfließenden tiefen Töne des Bassetthorns." 

Der häufige Einfluß guter Musik auf das dichterische Schaffen hängt 
mit diesen "Mitempfindungen" eng zusammen. Hierhergehörige Bekennt
nisse von großen Dichtern finden sich auffallend häufig. So sagt A Ifi e r i 
einmal: 

"Ich finde immer, daß mein Geist, mein Herz und mein Verstand durch nichts 
so heftig und unermeßlich angeregt werden als durch Töne i überhaupt und insbe
sondere durch die Stimmen der Altisten und Singerinnen. Nichts weckt in mir mehr 
und mannigfaltigere und schrecklichere Leidenschaften i fast alle meine Trauerspiele 
sind entweder unter dem Anhören der Musik oder wenige Stunden nachher von mir 
aufgeraßt worden." 

Eine ähnlich weitgehende Einwirkung der Musik auf das dichterische, 
insbesondere das dramatische Schaffen, ist von vielen unserer größten 
Dichter bekannt, so von Schiller. der selbst erklärte, einem dichterischen 
Schaffen gehe stets eine .. musikalische Gemütsstimmung" voraus, so von 
Hebbel, von dem sein Freund Kuh erzählt: "Das entstehende Gedicht 
kam ihm immer mit einer Melodie", so von Heinrich v. Kleist, der selbst 
bekanntlich hochmusikalisch war, und der einst den Ausspruch tat: "Ich 
habe von meiner frühesten Jugend an alles allgemein, was ich über die 
Dichtkunst gedacht habe, auf Töne bezogen. Ich glaube, daß im Generalbaß 
die wichtigsten Aufschlüsse über die Dichtkunst enthalten sind!" - so 
von noch gar manchen anderen. Näheres hierüber bringt die kleine Studie: 
"Aus der Werkstatt des dramatischen Genies· von S. Rahmer (Berlin, 
G. Reimer), der daraufhin sogar einen gesetzmäßigen Zusammenhang 
zwischen musikalischem Eindruck und poetischem Schaffen konstruieren will. 

Jedenfalls scheint so viel festzustehen, daß gute Musik im musi
kalischen Menschen die Phantasietätigkeit und das Traumleben mächtig 
beeinflußt. Die Musikphantome, denen bisher noch nicht genügend viel 
Aufmerksamkeit geschenkt ist, sind ein vortrefflicher Beweis dafür, und 
sie können für den Dichter geradezu zur Inspiration werden. 

Schließlich sei bemerkt, daß das Bedürfnis, irgend welche Erlebnisse 
des Alltags sich ins Musikalische zu übersetzen, also der umgekehrte 
geistige Prozeß, eine gewisse bescheidene Verwandtschaft mit den Musik
phantomen aufweist. Bei Musikern ist der Trieb, starke Natureindrücke 
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musikalisch wiederzugeben, natürlich weit verbreitet - als Beispiel sei 
etwa an Mendelssohns "Fingalshöhle "- und "Hebriden" - Ouvertüre er
innert! Doch auch bei anderen Personen, musikalischen Laien, zeigt sicb 
ähnliches hier und da. leb erinnere mich, daß ein besonders schöner 
Sonnenaufgang auf Arkona am 26. Mai 1896 in mir die Empfindung des 
c-moll wachrief. Und als klassischer Kronzeuge hierfür sei Fürst Bismarck 
zitiert, der 1847 nach seiner Verlobung der fernen Braut die wundervollen, 
eines Dichters würdigen Worte schrieb: 

"Oh, wenn ich Keudell wäre, ich spielte jetzt den ganzen Tag, und Töne trügen 
mich über Oder, Rega, Persante, Wipper. Ich dachte mir, Du spieltest C·dur, wenn 
der hohle Tauwind durch die dürren Zweige der Linden heult, und d·moll, wenn die 
Schneeflocken in phantastischem Wirbel um die Ecken flogen." 

Das ganze Gebiet des Farbenhörens oder Musiksebens ist nocb in 
vielen Richtungen gründlicherer Erforschung zugänglich. Etwa hierher 
gehöriges Beobachtungsmaterial von besonderem psychologischen Interesse 
würde ich jederzeit ,mit Dank begrüßen. 

'I 'I' 1 'I ·T' ,I '," (' ~:, 'J l )~. l] ,f " 
--" 1:_, "I. - --" .~j "~. - ~ '\ • L ~ '"-
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DER GEWALTIGE PAUSENTAKT IN 
BEETHOVENS FüNFTER 

VON FELIX WEINGARTNER IN WIEN 

H err Professor Theodor Müller-Reuter in Krefeld hat eine ver
dienstvolle Tat vollbracht, für die ihm jeder danken muß, der es 
mit Beethoven ernst meint. Er hat nämlich klipp und klar den 

Beweis erbracht, daß die mitunter ange7.weifelte fünftaktige Periode im ersten 
Satz der Fünften Symphonie und der vorhergehende, so ungeheuer wichtige 
und wirkungsvolle Pausen takt (der 121. nach der Oboekadenz) unzweifel
haft von Beethoven herrühren, also echt sind. (Vgl. 2. Januarheft 
1914, S.86ff.) 

Es hätte zwar eines solchen Beweises nicht bedurft, da ein Zweifel 
über die Fassung dieser Stelle wohl nie aufgetaucht wäre, wenn nicht ein 
Herr L. Bischoff, Herausgeber der "Rheinischen Musikzeitung", im Jahre 
1852 sein quadratisches Musikempfinden durch die plötzliche Fünftaktigkeit 
verletzt gefühlt und diesem Mißbehagen bedauerlicherweise Ausdruck ge
geben hätte. Wie leider oft im Leben unbedeutende Ursachen verhängnis
volle Wirkungen hervorrufen, so hat auch das talentlose Bedenken des 
verflossenen Herrn Bischoff die Folge gehabt, daß bis heute mancher 
Musiker lieber ihm glaubt als dem ewigen Beethoven. 

So ist es denn nur freudig zu begrüßen, daß Herr Professor Müller
Reuter ruhig und sächlich an der Hand der Urschrift diese Angelegenheit 
beleuchtet hat. 

Er stellt zunächst einwandfrei fest, daß die ursprüngliche Fassung 
so lautete: 

/123 4VI 234 VI 234\ 

'~~lTI@@A-lttt=--=tLm1%11d~iE 
/1 2 3 4 V I 

~~~~-f~r=+-=T-
--'-~3 

und daß die kleine, aber bedeutungsvolle Phrase _LJ;;;:t;+=:d j von 

Beethoven offenbar im Verlaufe der Arbeit eingeschoben worden ist. Ein 
Blick auf die Partitur lehrt nun mit unwiderleglicher Deutlichkeit, daß er 
nicht nur diese Phrase, sondern einen ganzen Takt eingeschoben hat, 
und daß er dies mit vollem Bewußtsein getan hat. Man sehe die 
faksimilierte Beilage A in Heft 8, Jahrgang XIII der "Musik" genau an. 
Hätte Beethoven auf den Pausen takt verzichten, also nur die zitierte zwei
taktige Phrase einschieben wollen, so hätte er ohne die geringste Kor
re k tu r die zwei vorhandenen Pausen takte mit dieser Phrase ausfüllen können; 
die betreffende Seite hätte dann folgende Disposition erhalten: 

18-
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2 3 4VI 2 3 4 \ 

~- /<...-- !~ri-~ ~ ~-3 -m-t4= · 1 ±2-in:::::E=t5=0iL3 
I" ursprünglich zwei I 

Generalpausen 

Er unterzog sich aber der umständlichen Mühe, den vierten Takt der 
betreffenden Seite in zwei Takte zu teilen, was gar keinen Sinn gehabt 
hätte, wenn er die Anzahl der Takte belassen wollte. Er denkt auch nicht 
im entferntesten daran, den bisher sechsten, nunmehr siebenten Takt, eben 
die Generalpause, auszumerzen. Im Gegenteil, dieser Generalpausentakt 
steht so breit, so deutlich, so handgreiflich vor uns, daß die Vermutung 
nicht von der Hand zu weisen ist, Beethoven habe die gerade im vierten 
Takt recht mühevolle Zweiteilung nur deshalb unternommen, um dem 
Generalpausentakt auch seine volle g rap his ehe Bedeutung belassen zu 
können. Er wollte einen Takt mehr haben, aus Gründen, die man 
entweder versteht oder nicht versteht, denen man sich aber nicht wider
setzen darf, da das Original hier nicht den geringsten Zweifel zuläßt. Den 
Takt der Generalpause aber etwa mit Pausenzeichen auszufüllen, war 
absolut überflüssig, da Beethoven diese Pausenzeichen, wenn ein Instru
ment einen ganzen Takt pausiert, überhaupt nicht hinschreibt. Es 
ist somit nicht einzusehen, warum Professor Müller-Reuter das Fehlen dieser 
Pausenzeichen gerade in diesem einen Takt so überaus energisch hervorhebt. 

Die Partitur wurde von fünf zu fünf Takten mit laufenden Nummern 
versehen und der Pausentakt einbezogen. Die Symphonie wurde ge
druckt und aufgeführt, stets mit diesem Pausentakt. Man müßte ja 
Beethoven einer geradezu sträflichen Nachlässigkeit zeihen, wollte man 
annehmen, daß er einen so wichtigen Fehler stets hätte durchgehen lassen. 
Endlich macht er am 21. August 1810 brieflich seinen Verleger auf einen 
Fehler (vielleicht auch eine nachträgliche Änderung) im Scherzo derselben 
Symphonie aufmerksam, erwähnt aber mit keiner Silbe dieses Pausentaktes. 

Mehr Beweise für Echtheit dieses Taktes gibt es nicht, soweit diese 
Echtheit nicht bereits durch die musikalische Gewalt gerade dieser atem
raubenden Pause bewiesen ist. Alle diese Beweise führt Professor Müller
Reuter mit dankenswerter Deutlichkeit an - und kommt dennoch zum Schluß, 
daß nach seiner Ansicht dieser Pausen takt - - - wegzulassen sei. 

Es kommt aber hier glücklicherweise nicht auf die persönliche Meinung, 
weder des Herrn Professor Müller-Reuter noch sonst irgendwessen, sondern 
auf die unwiderlegliche Tatsache des deutlichen Willens Beethovens an, um 
dessen Klarlegung sich Herr Professor Müller-Reuter, trotz seiner gegen
teiligen Überzeugung, ein nicht zu unterschätzendes Verdienst gegenüber 
dem weiland Bischoffschen Dilettantismus erworben hat. 
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DER PAUSENTAKT IN BEETHOVENS 
FüNFTER 

EIN BEITRAG ZUR AUFKLÄRUNG 

VON EMIL LIEPE IN BERLIN 

I n dankenswerter Weise hat Müller-Reuter in No. VI seiner "Beet
h oven i an a" den Fall dieses dreisten Parasiten zur Sprache gebracht. 
Er kommt dabei am Schluß zu dem Resümee: 

"Ganz entschieden ist ein Takt zu beseitigen; entweder der Pausentakt oder 
einer von den Takten der darauffolgenden fünftaktigen Periode (Tutti auf fis, a, c, es). 
Welcher von beiden zu streichen ist, ist schwer zu entscheiden; auf keinen Fall 
aber darf man einen von den Tuttitakten streichen." 

Das heißt nach Adam Riese: "Der Pausentakt muß rausI'" 
In geschickter Weise hat Müller-Reuter zu Anfang aus dem Äußeren 

des Originalmanuskriptes der Partitur nachgewiesen, wie die Urfassung 

der Stelle war, und daß das kleine Motiv ~G~~1$fj erst 

später von Beethoven hineingeschoben worden ist. Er glaubt damit und 
aus dem Umstand, daß der sogenannte Pausentakt tatsächlich nur ein ganz 
leerer Takt in der Partitur ist, dem alle Pausenzeichen fehlen, -
folgern zu sollen, daß dieser Takt zu Unrecht in dem Werke steht. 
Gerade das Gegenteil ist der Fall. Er hat damit den klaren Beweis 
geliefert, daß der Pausentakt von Beethoven ausdrücklich gewollt ist. 

Die Urfassung der Stelle ist nämlich nach Müller-Reuter folgende 
(ich gestatte mir dabei, den Anfang der 1. Periode phraseologisch richtig 
zu notieren): 

11 111 
I I 2 3 4',1 I 2 3 4 irl 2 3 4 f 

~Qs r r r~-m1F4V I - I - IT~m.~f%fA4 
IV 

Nach dem 5. Takt schob Beethoven später die zweitaktige Phrase 

, ., J J14~ ein. Hierfür standen ihm in der Partitur die zwei 

leeren Takte (Takt 2 und 3 der 2. Periode), die er tatsächlich offen gelassen 
hatte, zur Verfügung, und er hätte das Motiv ohne weiteres in sie hinein
schreiben können. Wenn er das aber nicht getan hat, sondern ausdrücklich 
den 5. Takt der Partiturseite durch einen nachträglichen Taktstrich halbiert 
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hat und die zweite Hälfte des ursprünglichen 5. Taktes (die Viertelpausen 
in den 1. und 2. Violinen, Bratschen, Flöten und Bässen) ausgestrichen 
hat, um sie mehr nach links in den jetzt schmäleren 5. Takt hineinzu
schreiben, so hat er das eben nur getan, um den zweiten der beiden 
früheren Pausentakte noch zu erhalten und vor dem Eintritt des neuen 
ff-Rufs noch einen Takt Pause zu haben. Hierüber ist wohl jeder Disput 
überflüssig! 

Damit erhält nun der Anfang des letzten Tutti .3~rn 
nicht Auftaktscharakter, sondern die Bedeutung eines Niedertakts, und da
mit ist die Symmetrie der ganzen Stelle gerettet. Es ist nämlich doch 
wohl klar, daß die bei den TuttisteIlen, die in Des (Sext-Akkord auf t) und 
die als verm. Sept.-Akkorde fis, a, c, es, miteinander korrespondieren. 
Sie beide korrespondieren aber wiederum mit der vorangehenden 8taktigen 
Periode, die in C-dur beginnt: 

t\...rTI 1 ________ r:J:J. 1....---.... ~ 1...---......1":1 
:!: _:!::!: ~ ~.~ ... - ~ ~~.. ~~ ~:. ~~-

~ ~i- I1f 7I-t - g%44 ~~ ~~ I;; d ~1'§10 ........ .;, '--
I '- .---[ l I; ~ .. ~.... I _____ . 
I~~- ~~ 

1 2 3 4 5 6 7 

J4.J.l pl .. ."...".. ~~ p~ r7~;- t1 .. 1 2 3 4 I 

I'~~~~ i ~1ImI ~ t-M 
-" if.fJ~ 

8 Ji 1 2 3 4J 

r 1 2 3 4 5111 2 3 4 I 

.-=r-~tti% I $4$ Ir' 1 ' fr r fttfR ZR J 
ff 

An diesen heiden Stellen aber, wie überhaupt fa s t übe ra II im 

ga n zen 1. S atz der Symphonie, hat die Dreiachtelftgur .,.:11 die Be

deutung eines Niedertaktes, das heißt sie steht nicht im Schlußtakt der 
vorangehenden, sondern im 1. Takt der neuen Periode. 

In der Urfassung der Stelle (mit den 2 Pausentakten) hätte das Motiv 
allerdings Auftaktscharakter gehabt. Ist es nicht aber recht gut möglich, 
daß Beethoven dies unmittelbar nach der Niederschrift bemerkt hätte und, 
da ihm 3 Takte Pause als eine zu große Lücke erschienen, nur um den 
Anfang des 2. Tutti an die richtige Stelle der Periode zu setzen, das kleine 

Motiv [~ !/jl; ~4;J=t1 einschob, wobei er dann eben nur einen Takt 

Pause nötig hatte? Daß also diese kleine Phrase nicht nur mit Rücksicht 
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auf das spätere c c c es entstand, sondern gar vielleicht letzteres erst als 
Folge des ersteren hingesetzt wurde? Widersprechen würde dieser An
nahme nichts. 

Der Umstand aber, daß der sogenannte Pausentakt in Beethovens 
Partitur ein gänzlich leerer Takt ist, dürfte nicht von Belang sein. So 
etwas kommt im Eifer des Niederschreibens nur zu leicht vor. Wie aber 
dem Meister, der ja - nach Müller-Reuter - beim Instrumentieren noch 
komponierte, die Feder hingestürmt ist, das sieht man doch wahrlich an 
der Schrift. Was übrigens die Zahlen betrifft, mit denen die Takte der 
Partitur in Gruppen von je fünf ausgezählt sind, so bin auch ich der An
sicht, daß sie einen Beweis nicht liefern, weder nach der einen, noch nach 
der andern Richtung hin, zumal es ja auch ganz unzweifelhaft ist, daß sie 
nicht von Beethovens Hand, sondern wahrscheinlich von einem späteren 
Kopisten herrühren. Wer des Meisters kraftvoll-knorrige Handschrift 
kennt, wird ihm schwerlich, auch ohne graphologische Vorbildung, diese 
zierlichen kleinen Zahlen zuschreiben. 

Wenn also hier ein Takt raus soll, so ist es nicht der Pausentakt, 
sondern einer aus der fünftaktigen Periode. Auch hierfür fände sich leicht 
eine Erklärung. Warum hat denn Müller-Reuter, der die erste der beiden 
photographierten Partiturseiten so erfolgreich studiert hat, nicht auch die 
zweite hier in Betracht gezogen? Er würde dann bemerkt haben, daß 
zwischen dem 1. und 2. Takt dieser fünftaktigen Periode die Seitengrenze 
liegt. Nach dem 1. Takt der Periode also begann Beethoven eine neue 
Partiturseite. Wer aber eine Partiturseite fertig geschrieben hat, der nimmt 
das Löschblatt und trocknet die Tinte. Auch vergeht wohl immer noch etwas 
Zeit, ehe man weiter schreiben kann, sei es durch Vorziehen von Taktstrichen, 
sei es durch Hinschreiben der Versetzungszeichen oder Schlüssel, und wenn 
dann einer beim Beginn der neuen Seite von einer Anzahl ganz gleicher 
Takte versehentlich einen zuviel hinschriebe, so wäre das gewiß begreiflich 
und entschuldbar. So also wäre es zu erklären, wenn Beethoven hier 
wirklich ein Versehen begangen hätte. Nichts aber zwingt uns, wirklich 
anzunehmen, daß ein lapsus des Meisters vorliegt. Ist denn eine 
fünftaktige Periode so etwas Ungeheuerliches? Ist sie nicht nahezu das
selbe wie überhaupt der r./, Takt? Namentlich hier, wo jeder Takt nur 
einen Schlag zählt? Warum soll denn Beethoven hier nicht absichtlich, 
als letzte, erschütternd niederschmetternde Steigerung - wie Weingartner 
schreibt - diese Periode zu einer fünftaktigen ausgedehnt haben, als 
Schlußklimax einer planvoll angelegten Steigerung, der, als unfehlbarer 
technischer Kunstgriff, eine Atempause der Sammlung und Vorbereitung 
vorangeht? Ist es nicht bekannt, daß in der Kunst gerade solche kleine 
Unregelmäßigkeiten oder geradezu Unkorrektheiten von höchster, charak
teristischer Wirkung sind, daß sie bewußt angewandt wurden, nicht nur in 
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der Musik, sondern auch in der Dichtung, von Äschylus bis Richard Wagner? 
Ich erinnere nur an die wundervolle sprachliche kleine Unkorrektheit im 
"Lohengrin" bei der Stelle: "Mein' zürnt der Gral, wenn ich noch bleib'." 
Wie nüchtern macht sich dagegen das wohlfrisierte "mir zürnt der Gral" I 

Und nun: Beethoven schrieb am 21. August 1810 an Breitkopfs und 
machte auf zwei Takte im Scherzo aufmerksam, die sich dort unberechtigter
weise eingeschlichen hatten. Und dieser selbe Beethoven sollte nicht einen 
Pausentakt im 1. Satze desselben Werkes bemerkt haben, der an der von 
ihm nachträglich korrigierten Stelle versehentlich stehengeblieben war? 
Das glaube, wer will! 

Nein! So, wie die Stelle jetzt in den Partituren steht, mit Pausen
takt und mit fünftaktiger Periode, so ist sie zweifellos Beethovens Geist 
entsprungen. 

Felix Weingartner aber, der "so temperamentvoll darüber schrieb", 
war in diesem Fall gewiß "seiner Sache ganz sicher". Hatte er sie 
sich auch vielleicht noch nicht mathematisch ausgerechnet, er folgte doch 
der inneren Stimme seines Kunstgefühls, und die ist für manchen ein 
sicherer Führer. 
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EIN KLEINER IRRTUM 
VON FRITZ F. STEFFIN IN BERLIN 

D ie in dem 1. Januarheft 1914 dieser Zeitschrift als "Beethoveniana" 
erschienenen kritischen Betrachtungen des Herrn Prof. Theodor 
Mü11er-Reuter enthalten eine Behauptung, die nicht unwider

sprochen bleiben darf. In seinen spekulativen Ausführungen über die 
Richtigkeit der biographischen Notiz Wegelers betreffs der ersten Probe 
des C-dur Konzertes gelangt er zu Resultaten, die nicht als feststehend 
hingenommen werden können. 

Zur Untersuchung ist es nötig, uns den strittigen Fall in Kürze zu 
vergegenwärtigen. 

Wegelers Notiz lautet: 

"Hier sei mir noch eine Abschweifung erlaubt. Bei der ersten Probe, die am 
Tage darauf in Beethovens Zimmer statt hatte, stand das Klavier für die Blaseinstrumente 
einen halben Ton zu tief. Beethoven ließ auf der Stelle diese und so auch die 
übrigen statt nach a nach b stimmen und spielte seine Stimme aus Cis." 

Dazu schreibt Herr Prof. Müller-Reuter: 

"Die Biographen haben aber völlig übersehen, daß die Wegeiersehe 
Darstellung musikalisch überhaupt unmöglich ist. 

Stand das Klavier für die Blasinstrumente einen halben Ton zu tief, dann ge
nügte zur Herbeiführung der Übereinstimmung entweder, 

a) daß Beethoven in Cis spielte und die Instrumente wie geschrieben in C-dur -
dann hatte man das Konzert in C-dur, 

oder, 

b) daß die Instrumente einen halben Ton tiefer stimmten, und Beethoven seinen 
Part in dem einen halben Ton zu tier stehenden C-dur spielte, dann hatte man 
das Konzert in H-dur. 
Stimmten aber die Instrumente von a nach b, also einen halben Ton höher, 

und spielte Beethoven auch einen halben Ton höher, also in Cis an statt C, so war 
doch die Differenz eines halben Tones zwischen Instrumenten und Klavier immer 
noch vorhanden. Über die Tatsachen der Probe und der Unstimmigkeit hat sich 
Wegeier gewiß nicbt geirrt, aber wie die letztere beseitigt wurde und um welches 
Konzert es sich gehandelt hat, darüber versagten außer seinem Gedächtnisse auch 
die musikalischen Kenntnisse." 

Zugegeben, daß die Aufzeichnungen Wegelers auch an anderen Stellen 
nicht unbedingt zuverlässig sind (z. B. die Zeitangaben über die Entstehung 
der Beethovenschen Streichquartette), so erscheint die hier angegriffene 
Notiz bei näherer Prüfung doch glaubwürdig. Der Irrtum des Herrn Prof. 
Müller-Reuter liegt in seinem Satze: . "Stimmten aber die Instrumente 
von a nach b ..• " Die Parallelstelle bei WegeIer lautet: "statt nach a 
nach b stimmen ... " Das ist ganz etwas anderes. Da das Klavier einen 
halben Ton zu tief stand, mußte Beethoven zum Einstimmen die Taste b 
an Stelle der Taste a anschlagen, damit das wirkliche a, das Kammer-a, 
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ertönen konnte, nach dem die Instrumente gebaut sind. Ebenso nun, 
wie er den Ton a auf dem Klavier mit der Taste b, also auf der Klaviatur 
einen halben Ton höher, angegeben hatte, ebenso mußte er auch (um 
mich recht genau auszudrücken) alle Töne des Konzertes eine halbe Stufe 
höher anschlagen, d. h. also "aus Cis spielen". Das wäre alles genau 
nach Wegelers Bericht: "Beethoven ließ auf der Stelle diese [die Blas
instrumente] und so auch die übrigen statt nach a nach b stimmen und 
spielte seine Stimme aus Cis." Übrigens ist Herr Prof. Müller-Reuter 
selbst auf diese Darstellung gekommen (siehe oben unter a), nur hinderte 
ihn die Verwechselung der Wörtchen "statt nach" mit "von" an der sinn
gemäßen Deutung des Vorgangs. Wenn er an einer Stelle Wegelers 
musikalische Kenntnisse anzweifelt und ihm andererseits zutraut, er habe 
Beethoven in C-dur spielen sehen, so ist das wohl nicht ganz klar bei 
einem modulierenden Stücke. Aber auch davon abgesehen, glaube icb, daß 
die Transposition Beethoven als Komponisten "rein klaviertechnisch keine 
besonderen Schwierigkeiten" machte bei seiner großartigen Kunst der 
Improvisation. Das werden ihm tüchtige Musiker wohl nachmachen können 
bei der relativ einfachen Struktur des Konzertes. Vielleicht hat er auch 
nur etwas genauer markiert, was ich jedoch nicht einmal glaube. Für 
einen Laien wie WegeIer war das jedoch etwas sehr Erstaunliches und 
äußerst Bemerkenswertes, und ich bin sicher, daß er in seinem Leben 
außer an jenem Tage noch öfter mit Musikern darüber gesprochen haben 
wird, so daß er als gebildeter Mensch auch ohne große musikalische Kennt
nisse imstande gewesen ist, sich in den Sachverhalt hineinzuversetzen. 
Und nun zum Schluß. Wie denkt sich Herr Prof. Müller-Reuter das 
Hinaufstimmen der Holzblasinstrumente? Wozu hätten wir A- und B
Klarinetten? Wenn es sich um einige Schwingungen handelte, dann ginge 
es wohl an, aber gleich um einen halben Ton! Beethoven war doch kein 
musikalischer Futurist, oder sind unsere Ohren um so viel feiner geworden? 
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ZUR ERSTEN PROBE DES BEETHOVENSCHEN 
C-DUR KONZERTES 

VON ARTHUR RYDIN IN GEFLE (SCHWEDEN) 

I m 1. Januarheft 1914 der Zeitschrift "Die Musik" ist ein sehr inter
essanter Aufsatz "Beethoveniana" von Prof. Theodor Müller-Reuter 
zu lesen. Im dritten Abschnitt dieses Aufsatzes (Zum ersten und 

zweiten Klavier- Konzert) zitiert der Verfasser eine Stelle aus den biogra
phischen Notizen von WegeIer über die in Beethovens Zimmer stattge
fundene erste Probe des C-dur Konzerts und behauptet, die Wegelersche 
Darstellung wäre musikalisch überhaupt unmöglich, was die Biographen 
völlig übersehen hätten. 

Es ist doch die Frage, ob wirklich Wegelers Darstellung musikalisch 
unmöglich erscheint. Ich lasse hier die etwaigen übrigen Gründe, warum 
Wegelers Erzählung sich nicht auf das C-dur Konzert beziehen könnte, 
völlig beiseite. Ich kann nur nicht finden, daß die Wegelersche Darstellung 
musikalisch unmöglich ist oder daß der Verfasser der "Beethoveniana" 
den Beweis dafür erbracht hat. 

WegeIer schreibt: 
"Bei der ersten Probe . .. stand das Klavier für die Blasinstrumente einen 

halben Ton zu tief. Beethoven ließ auf der Stelle diese und so auch die übrigen, 
statt nach a, nach b stimmen und spielte seine Stimme aus Cis." 

Versuchen wir uns nun vorzustellen, wie die Probe von statten ge
~angen ist. Zuerst soll gestimmt werden, und zwar natürlich nach dem 
Klavier. Der Pianist schlägt A an. Dann ergibt sich, daß das Klavier 
viel zu tief steht, sogar um einen halben Ton. Gut, sagt der Pianist, 
dann stimmen wir nach B, n. b. des Klaviers, er schlägt B auf dem Klavier 
.an und sagt: so klingt das A. Die Bläser richten ihre Instrumente danach 
und die Streicher stimmen die A-Saiten nach dem B des Klaviers. Die 
Probe beginnt, wobei der Pianist seine Partie in Cis spielt. Auf diese 
Weise wird doch das Konzert richtig in C-dur gespielt, ohne daß die Bläser 
die Stimmung ihrer Instrumente zu verändern brauchten. 

Man wird leicht finden, daß alles darauf beruht, wie man die Worte 
Wegelers "Beethoven ließ statt nach a, nach b stimmen" versteht. Der 
Verfasser hat sie so verstanden, als sollten die Musiker ihre Instrumente 
nach wirklichem B stimmen oder, wie man wohl dann sagen müßte, 
in B. Mit dieser Auffassung wäre Wegelers Darstellung ohne Zweifel 
musikalisch unmöglich. Ich weiß aber nicht, wie z. B. Flöte und Oboe 
einen halben Ton höher hätten stimmen können. Das würde eine tech
nische Vollendung der Instrumente voraussetzen, die noch heute nicht vor
handen ist. Konnten die Bläser nicht einen halben Ton tiefer stimmen, 
'Wodurch Übereinstimmung mit dem Klavier erreicht worden wäre, so konnten 
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sie wohl noch viel weniger einen halben Ton höher stimmen. Mir kommt es 
viel natürlicher vor, daß WegeIer gemeint hat, die Instrumente sollten nach 
B des Klaviers stimmen, als ob das A wäre. Mit "stimmen" wäre dem
nach in Beziehung auf die Bläser nur gemeint, daß sie durch Ziehen oder 
Embouchure sich so einrichten sollten, daß alles richtig mit dem Klavier ginge. 

Müller-Reuter hat sich eine andere Meinung gebildet, die darauf 
hinausläuft, es sei nicht das C-dur Konzert, sondern das B-dur Konzert 
geprobt worden, und er zeigt, wie demnach der Vorfall abgelaufen sei. 
Gegen seine Erörterungen spricht schon die oben berührte Schwierigkeit 
oder Unmöglichkeit, die Blasinstrumente einen halben Ton höher zu stimmen_ 
Weiter auch der Umstand, daß diese Maßregeln doch nicht die rechte Ton
art des Konzerts herbeigeführt hätten. Und schließlich - wenn es sicb 
wirklich um das B-dur Konzert handelte und Beethoven selbst die Solo
stimme transponierte -, so läge es doch viel näher, daß er seine Stimme 
in H-dur gespielt hätte. Erstens wäre dadurch die rechte Tonart bewährt, 
und zweitens hätte der Solist durch das gleiche Notenbild der Tonarten B 
und H leichter die Solostimme transponieren können. 

Der Verfasser sa~t: WegeIer sah ihn C-dur spielen und kam infolge
dessen zu der Annahme, daß das C-dur Konzert probiert worden sei. Das 
scheint auch nicht wahrscheinlich. Was dem an "musikalischen Kenntnissen" 
mangelnden WegeIer am meisten aufgefallen ist, war wohl die Tatsache, 
daß sein Jugendfreund Beethoven so geschickt war, daß er ein Stück in C 
ohne weiteres in Cis spielen konnte. Außerdem war ja WegeIer anwesend 
und hat ganz natürlich die Aufmerksamkeit hauptsächlich dem Spielen der 
Solostimme zugewandt. 

Ich finde also die Erklärung Müller-Reuters gar nicht "verblüffend 
einfach", sondern recht gekünstelt, und kann in ihr gar keine Bestätigung 
dafür erblicken, daß es sich bei der erörterten Probe wirklich um das 
B-dur Konzert gehandelt hat. 
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MODERNES GITARRESPIEL 
VON DR. jOSEF BAUER IN MÜNCHEN 

Man könnte es eine Laune der Geschichte nennen, daß die Wieder
geburt der Gitarre gerade 100 jahre nach ihrer größten Blütezeit 
stattfand. Als zur Zeit des Wien er Kongresses der Gitarre

virtuose Mauro Giuliani in Wien mit dem trefflichen Violinisten Mayseder 
und dem Klaviermeister H u m me I zusammen die berühmten Dukaten
konzerte gab und ein Parterre von Fürstlichkeiten keineswegs zu den 
Seltenheiten gehörte, spielte die Gitarre als Konzertinstrument noch eine 
große Rolle. In fast allen Ländern gab es Virtuosen, die ähnlich den 
heutigen Meistern der Geige oder des Flügels von Land zu Land ihre 
Konzerte gaben und als europäische Berühmtheiten zählten, so gut wie 
irgend andere Künstler. Aber auch im Leben des Volkes der vielgerühmten 
Biedermeierzeit wurde die Gitarre hochgehalten. Unzählige Dilettanten 
erfreuten sich an ihren Klängen, und die kolossale Gitarreliteratur jener 
Zeit spricht mehr als alles andere für ihre damalige Beliebtheit und Be
deutung. Das dauerte in die sechziger Jahre des vergangenen jahrhunderts 
hinein, bis das immer mehr sich ausbreitende Klavier mit seiner über
legenen Verwendbarkeit der Gitarre nahezu den endgültigen Todesstoß ver
setzte. Fünfzig jahre lang fristete sie dann wenigstens bei uns Deutschen 
ein armseliges Leben. Sie galt gerade noch geeignet zur Begleitung von 
Schnaderhüpfeln und Couplets, und wenn auch noch einige Leute exi
stierten, die Zeugen und Teilnehmer der alten Blütezeit waren und ein 
respektables Können ihr Eigen nannten, in musikalischen Kreisen hatte 
das Instrument sein ganzes Ansehen verloren. Seit der Gründung der 
"Gitarristischen Vereinigung" (damals noch "Internationaler Guitar
risten- Verband") machte sich allmählich eine Wendung zum Besseren 
bemerkbar, un~ zwar nach zwei Richtungen. Fand das Lied zur Gitarre 
und nahe verwandten Laute in dem Königlich Bayerischen Kammervirtuosen 
Heinrich Sch errer einen erfolgreichen Reformator, dem das Wieder
aufleben des Volksliedes in unseren Tagen zum großen Teil zu verdanken 
ist, so gab es auch eine kleine Anzahl von begeisterten Anhängern des 
Solospiels zur Gitarre. Wir erinnern uns mit Vergnügen der Zelt, da die 
Meinungen oft heftig aufeinander platzten und in heiligem Eifer bis zur 
Siedehitze gestritten wurde, ob die Gitarre Begleit- oder Soloinstrument 
sei. Trösten wir uns, - den berufenen Musikreferenten ging es nicht 
anders. Nur sprachen sie fast ausnahmslos der Gitarre als Soloinstrument 
jede Berechtigung im Konzertsaale ab, sie ließen das Instrument höchstens 
als zur Hausmusik geeignet gelten, und selbst Leistungen wie die unseres 
Altmeisters Ouo Hammerer-Augsburg, der sozusagen die letzte Säule 
des Gitarresolospiels in Deutschland war und in seiner Glanzzeit noch in 
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Mannheim unter Vinzenz La c h n e r mit dem dortigen Hoforchester 
konzertiert hatte, fand nicht die gebührende Anerkennung der Öffentlichkeit, 
als er beim Gitarristentag 1902 in München mit Begleitung eines kleinen 
Orchesters ein Gitarrekonzert des ehemaligen Domkapellmeisters Friedrich 
Brand - Würzburg zur Aufführung brachte. Die Leistung in allen Ehren 
- so hieß es stets -, aber die Gitarre ist kein Konzertinstrument. Die 
stetig wachsende Ausdehnung der "Gitarristischen Vereinigung" brachte 
jedoch neben der Bekanntschaft mit der alten Virtuosenliteratur auch die 
mit lebenden Meistern des Instruments. Das U rteH der Fachleute schlug 
um, als Luigi Mozzani 1906 zum erstenmal in München konzertierte. 
Alles, was wir bis dahin gehört hatten, war mit der Leistung dieses 
Meisters, der sich der einfachen sechssaitigen Gitarre ohne Kontrabässe 
bediente, nicht zu vergleichen. Er übte einen entscheidenden Einfluß aus 
auf al1e, die auf der Gitarre höhere Ziele erstrebten, und seine Art fand 
vielfach eifrige und erfolgreiche Anhänger. Besonders war es sein Nagel
anschlag, der für die virtuose Technik als das alleinige Evangelium'" 
erschien, seine großartige Barr~e-Technik, und speziell noch sein Tremolo 
der rechten Hand über drei Saiten, eine verblüffende, äußerst effektvol1e 
Nachahmung des Mandolinenklangs, charakteristisch für den Italiener, 
dessen Nationalinstrument ja die Mandoline ist. Mozzani erweckte in den 
verschiedensten Städten, meist mit Zweigvereinen der "Gitarristischen 
Vereinigung", so in Augsburg, Nürnberg, Hannover, begeisterten Beifall 
der Gitarre- Freunde und eroberte sogar die ernste Fachkritik. Sie hörte 
eben zum ersten Male, was ein vollendeter Meister aus dem einfachen 
Instrumente hervorzubringen imstande ist. Mozzani lebt heute in Cento 
bei Ferrarra. Er ist hauptsächlich jetzt mit dem Bau von Gitarren be
schäftigt und hat auch in dieser Hinsicht wertvolle Anregungen gegeben, 
und auch durch Münchener Herren empfangen. - Welch eine Wandlung in 
wenigen Jahren! Vergleichen wir nur heute die Kritiken der bedeutendsten 
Münchener Blätter über das am 10. November 1913 stattgehabte Gitarre
Konzert von Prof. Miguel Llobet-Paris mit dem, was zehn Jahre früher 
geschrieben wurde! Llobet ist nun allerdings ein Phänomen, das nur erklärt 
werden kann, wenn sein Werdegang in Betracht gezogen wird. Spanien 
- Llobet stammt aus Barcelona (geb. 1878) - ist das Land der Gitarre 
und hat von jeher das Gitarrespiel als eine nationale Kunst gepflegt. 
Große Meister, wie Aguado, der Gitarreklassiker Ferdinand Sor, um die 
bekanntesten zu nennen, waren seine Söhne und durch sie und ihre 
Schüler wurde die Technik stets erhalten. Ein neuerer Meister der 
Gitarre in Spanien, Francesco Tarrega, vor wenigen Jahren eestorben, 
war Llobets Lehrer. Tarrega war - nach Schilderungen Llobets - ein 
Pfadfinder auf der Gitarre. Nachdem er die ganze alte Literatur des 
Instruments erschöpft, fing er an, neue Wege zu suchen und konnte 
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stunden- und tagelang eine neue Art des Anschlags, ein neues technisches 
Problem oder eine Klangmöglichkeit ergründen. Mit 15 Jahren war L10bet 
durch diesen Lehrer technisch auf der Höhe, die wir heute an ihm be
wundern. Also dieselbe Erscheinung wie etwa die violinistischen usw. 
Wunderknaben und -mädchen unserer Zeit. Wie die meisten Virtuosen 
der alten Zeit, so sind Mo z z a n i und LI 0 b e t, die Hauptvertreter der 
heutigen Gitarrekunst, auch ihre eigenen Komponisten und Arrangeure. 
Ist auch die alte Literatur reich an wertvollen Kompositionen 
- wir brauchen nur an Giuliani, Sor, Carcassi, Legnani, Regondi~ 
Mertz, Coste zu erinnern -, so ist es begreiflich, daß solche Könner,. 
namentlich, wenn es so eminente, durchgebildete Musiker sind, auch 
Eigenes zu vergeben haben. Auch L10bet bedient sich der einfachen 
sechssaitigen Gitarre. Sein Anschlag ist vielleicht noch reicher an Nüance,. 
als der Mozzanis, die ganze Technik noch blendender als die des Italieners; 
der nationale und instrumentale Charakter der Gitarre, mit einem Wort 
ihr Wesen, das nur derjenige ahnt, der sich jahrelang mit dem Instrument 
beschäftigt, kommt durch L10bet vielleicht am reinsten und vollendetsten zum 
Ausdruck:. Sind somit heute die Romanen die größten Meister der Gitarre,. 
so sind doch auch bei uns in Deutschland alle Anzeichen dafür vorhanden, 
daß das Solospiel wieder zu der Stufe gelangt, die es einst durch Leonhard 
Schulz, Kaspar Mertz, Friedrich Brand, Adam Darr, Otto Hammerer 
so glänzend erreicht hatte. Kammervirtuose Alb e rt- München, der Leiter 
des im 2. Juliheft 1913 dieser Zeitschrift besprochenen Münchener 
Gi t ar r e qua r te t te s, gehört zu unseren Besten, und manche seiner 
Schüler, wie besonders Tony Mi tt er m a y r, berechtigen zu den schönsten 
Hoffnungen. Auch im Zusammenklang mit anderen Instrumenten wird das· 
Gitarrespiel wieder gepflegt. So ist vor kurzem das M ü n c h e n er 
Gitarretrio - Violine: Frl. Armella Bauer, Flöte: Dr. Fritz Vogel, 
Gitarre: Tony Mittermayr - neu entstanden und hat aus der alten 
Literatur mit großem Erfolg reizende Kammermusik, Trios vonJos. K reu tzer,. 
zu neuem Leben erweckt. Auch in Hamburg, Berlin, Wien, Kassel, Leipzig, 
Nürnberg, Augsburg und noch vielen anderen kleinen Orten bestehen wie 
in München Gitarreklubs, die Solo- und Zusammenspiel eifrig betreiben. 
Gelingt es noch, die zeitgenössischen Musiker wieder mehr für das In
strument zu interessieren, so könnte auch unsere moderne Zeit zu wert
vollen Originalschöpfungen gelangen. Die "Gitarristische Vereinigung" 
hat durch das vorjährige Preisausschreiben bereits Anregungen gegeben, 
die nicht zu unterschätzende Arbeiten herausgebracht haben, wie auch auf 
dem Gebiete des Instrumentenbaues schöne Erfolge errungen wurden. 
Das selten anzutreffende, aber desto erfreulichere Zusammenarbeiten aller 
in Betracht kommenden Faktoren dient einer Sache, die Anrecht darauf 
hat, als ein Stück musikalischer Kulturarbeit ernstgenommen zu werden~ 
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DAS "LEKTORAT FüR MUSIKDRAMATIK" 
VON EDGAR ISTEL IN BERLIN-WILMERSDORF 

Der Vorschlag des Herrn Emil Petsehnig im 2. Januarheft der 
"M usik" verdient jedenfalls ernsthafte Erwägung und Diskussion. 
Wenn man's so hört, möcht's leidlich scheinen, - aber mich dünkt, 

seine Ausführungen sind allzu rosig gefärbt. Leider läßt Herr Petschnig 
nicht deutlich ersehen, wie er sich das von ihm vorgeschlagene Lektorat 
zusammengesetzt denkt. Zwei Möglichkeiten eröffnen sich da: 

1. Das Lektorat wird etwa vom "Deutschen Bühnenverein" einge
richtet, arbeitet also mehr im Interesse der Direktionen als der Autoren. 
Das Lektorat wäre demnach eine Art Zentralstelle für die Einreichung von 
Neuheiten. Anstatt daß die Autoren ihre Werke bei soundso viel Bühnen 
einreichen und dadurch sich in große Kosten stürzen, genügte ein einziges 
bei der Zentralstelle eingereichtes Exemplar. Die Prüfung würde dann 
von einer Kommission ungefähr derselben Regisseure und Kapellmeister 
erfolgen, die jetzt schon über das Schicksal der eingereichten Neuheiten 
an den einzelnen Bühnen zu entscheiden haben. Das ist alles ganz gut 
und schön, wenn die Kommission dem Werke g ü n s t i g gesinnt ist. Dann 
ist der Autor sozusagen ein gemachter Mann, denn alle die Bühnen, die in 
der Kommission vertreten sind und noch eine Menge anderer werden sich 
sofort des neuen Werkes bemächtigen, vorausgesetzt, daß sie nicht unbe
kannten Namen gegeniiber novitäten scheu sind, und das sind leider eine 
überaus große Reihe von Opernbühnen aus sehr begreiflichen Gründen. 
Denken wir nun einmal aber, das betreffende Werk werde von der Kom
mission ab gel eh n t: dann ist es - es mag so viele Qualitäten haben, 
wie es will - ein fü r all em a I in Deutschland wenigstens tot gemacht, 
ehe es noch ans Rampenlicht getreten ist. Und wenn nun die Kommission 
sozusagen einen Justizmord begeht? Kein Mensch - und sei er der 
älteste Theaterhase - weiß nämlich absolut genau, wie ein Werk auf der 
Bühne wirken wird, und beim Theater kommt es bekanntlich immer, wie 
Wilhelm Busch sagt .. erstens anders, zweitens, als man denkt". Denn in 
letzter Instanz urteilen nicht die Herren Fachleute, sondern das Publikum, 
und selbst Wagner machte die bittere Erfahrung, daß "wer als Meister 
ward geboren, der hat unter Meistern den schlimmsten Stand", während 
ihm "des Volkes Sinn, gar unbelehrt" viel eher das Rechte zu treffen schien. 
Wagner ist tatsächlich vom Publikum gegen die Fachleute durchgesetzt 
worden. Immerhin: bis zu einem gewissen Grade wissen die Fachleute 
heutzutage schon, was sie wollen. Sie kennen zum mindesten die tech
nische Ausführbarkeit, wissen, was neu und alt ist, und können dilettan
tische Arbeiten von einwandfreien sofort unterscheiden. Dadurch wird 
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schon eine gewisse engere Auswahl geschaffen. Aber es passieren doch 
manchmal die sonderbarsten Dinge. Ich erinnere an Wagners .Holländer", 
der von Paris mit dem Bescheid abgelehnt wurde, er sei nichts für 
Frankreich, während München ihn ablehnte, weil er für Deu tschland 
nicht geeignet sei. Ein Beispiel aus der letzten Vergangenheit: die 
Oper eines jüngeren bekannten Komponisten wurde von drei großen 
deutschen Hofbühnen auf folgende Weise behandelt: Hofbühne 1 lehnte ab, 
weil zwar das Textbuch vorzüglich, aber die Musik uninteressant sei, 
Hofbühne 2 lehnte ab, weil die Musik zwar vorzüglich, aber das Textbuch 
schwach sei, und Hofbühne 3 - nahm das Werk an, wohl weil ihr beides 
gut schien. Eine Hofbühne 4, die beides für schlecht hielt, mag es viel
leicht auch gegeben haben. Hat nun der Komponist Pech, so sitzen in 
der Kommission gerade die Männer, die seinem Werk nicht günstig sind, 
und die Oper ist endgültig abgetan, denn· schlimmer als die Primadonnen
tyrannei des 18. Jahrhunderts ist jene neudeutsche Kapellmeistertyrannei, 
die stets nach interessanten, d. h. Gelegenheit zur Pultvirtuosität gebenden 
Orchesterpartieen sucht und die das Wertvollste, die dramatische Anlage, 
die Gestaltung der Rollen und die Behandlung der Singstimmen übersieht. 
Und so mancher Kapellmeister, der seine Wagnerpartituren auswendig 
kennt, weiß nichts von des Meisters Wort zu Hans v. Wolzogen (lest's 
in dessen .Erinnerungen an Wagner" bei Reclam nach I), daß er neue 
Opern nur nach dem Textbuch, nicht aber nach der Musik beurteile, weil 
wir im musikalischen so weit seien, daß man selten auf besondere Roh
heiten oder Dummheiten stoße, am Textbuch aber sich erkennen lasse, 
ob der Mann Sinn fürs Drama habe. -

2. Das Lektorat wäre eine Art von genossenschaftlicher Vertriebs
steIle - dies ist wohl mehr die Meinung des Herrn Petsehnig, wenn ich 
ihn recht verstanden habe. "Einiges Betriebskapital" ist nach Herrn 
Petschnig nötig. Herr Petschnig scheint aber über die Höhe des Kapitals, 
das erforderlich ist, um erfolgreich zu arbeiten, ganz im unklaren zu sein. 
Zufällig erhalte ich gerade den Bericht über das 5. Geschäftsjahr der 
Vertriebsstelle des Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller. Da diese 
Drucksache nur Mitgliedern und Gesellschaftern (das Kapital der G. m. b. H. 
ist ausschließlich von den Autoren aufgebracht!) zugänglich ist, möchte ich, 
soweit das ohne Indiskretion geschehen kann, etwas daraus mitteilen. Das 
Stammkapital beträgt danach 175000 Mark und ist bis auf wenige tausend 
Mark voll gezeichnet. Man sieht also, daß eine nicht unbeträchtliche 
Summe nötig ist, und es ist die Hauptfrage, wie dieses Kapital beschafft werden 
soll, wenn sich die Opernkomponisten unter sich organisieren wollen. Mit 
weniger als 10 Prozent Tantiemenanteil wird auch eine genossenschaftliche 
Vertriebsstelle sich nicht begnügen können. Ob es aber dann möglich sein 
wird, die sehr beträchtlichen Kosten der Opernmateriale den Komponisten 
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vorzuschießen, ohne ein großes Risiko einzugehen, scheint mir sehr fraglich. 
Denn wo nicht von vornherein das Theater eine bestimmte Aufführungsanzahl 
mit einer festgesetzten Minimaltantieme garantiert, bleibt das Vorschußgeben 
eine höchst riskante Sache. Es muß nämlich immer damit gerechnet werden, 
daß selbst eine bei Publikum und Kritik beifällig auFgenommene Oper 
unberechenbarer Umstände halber (Erkrankungen usw.) nach wenigen Auf
führungen vom Spielplan verschwindet und damit dem Werke den Weg 
zu anderen Bühnen versperrt wird. Herr Petschnig verlangt auch, daß 
die Prüfungsgebühren "nicht zu hoch gegriffen" seien, während Herr 
v. Moellendorff sich darüber beschwerte, daß für seine Oper von der Ver
triebsstelle des Verbandes 30 Mark Prüfungsgebühr verlangt wurden. Wenn 
die Herren dem praktischen Leben nicht völlig naiv gegenüberstehen, müssen 
sie einsehen, daß die genaue Gratisprüfung einer unbeschränkten Menge von 
einlaufenden Werken das genossenschaftliche Lektorat ruinieren müßte (pri
vate Vertriebsanstalten schicken Unerwünschtes kurzerhand zurück) und 
daß die Prüfung überhaupt nur dann einen Wert hat, wenn sie von wirk
lich sachkundiger Seite, also von Leuten, deren Zeit kostbar ist, besorgt 
wird. Ob das bei der Vertriebsstelle des Verbandes immer der Fall ist, 
möchte ich dahingestellt sein lassen; manche mir bekannt gewordene Vor
gänge lassen darauf schließen, daß auch hier nicht immer alles ganz so 
ist, wie es sein sollte. Dreißig Mark Prüfungsgebühr für die sorgfältige 
Prüfung einer abendfüllenden Oper ist doch aber gewiß nicht zu viel. Die 
Durchsicht des Buches, das Durchspielen des Klavierauszuges - von einem 
eingehenden Studium der Partitur will ich mal absehen - und die Ab
fassung eines begründeten Urteils erfordern eine angestrengte Arbeit von 
- sehr niedrig gerechnet - zehn Stunden, bei kompliziertern Werken wohl 
sogar mindestens das doppelte, und wenn der Lektor gründlich sein will 
und sich mit einmaligem Durchspielen oder mit der Kenntnisnahme des 
Auszuges nicht begnügt, noch mehrere Tage. Wenn nun die Anstalt selbst 
einen Teil des Honorars - wie billig - ihrer Kasse zuführt, wieviel bleibt 
da für den Lektor übrig? Und für derartige Honorare soll man nach allen 
Richtungen hin zuverlässige Lektoren anwerben? Das Lektorat wird also 
auf mehr oder minder hungerleidende kleine Kapellmeister und stellenlose 
Regisseure angewiesen sein, deren "fachmännisches" Urteil das größte 
Unheil anrichten kann. Und die Bühnen? Von ihnen wartet immer eine 
hübsch auf die andere, wie die Hammel, die über den Bach springen 
wollen. Daß das Lektorat aber den Leithammel so leicht locken könnte, 
bezweifle ich. Das, was Herr Petsehnig meint: "Jedermann sucht gerne 
ein Geschäft auf, wo er reell bedient wird," gilt überall, nur nicht im 
Theaterleben. Hier wird meist das unzulängliche zum Ereignis, und dem 
Theaterscblendrian mit Logik beizukommen ist ein vergebliches Bemühen. 
Wurde doch im Verbande erzählt, einige unserer berühmtesten deutschen 
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Dramatiker hätten mehrere hochtalentierte Dramen junger, unbekannter Ver
fasser den Theatern dringend zur Aufführung empfohlen, ohne daß ein 
einziges Theater sich zu dem Experiment bereit gefunden habe. Dagegen 
kommen auf dem Wege des "Verkoppelungssystems" mitunter die talent
losesten Werke zur Aufführung. Dies wird so gemacht, daß von einer 
Vertriebsanstalt ein erfolgreiches Werk, das die Bühnen haben müssen, 
nur dann abgegeben wird, wenn die Theater gleichzeitig ein schlecht ge
hendes Stück miterwerben. Und so fürchte ich, auch der schöne Plan 
eines Lektorats für Musikdramatik wird nur ein holder Traum bleiben . 
• Hilf dir selberI" heißts bei Jesus Sirach; das ist die Quintessenz aller 
Theaterweisheit. 

"I 'I' 1 "I ·T" I ',..' (' ~:, 'J l ) n 1 ,f " 
__ 01:-,. "I. ___ .• ~j "~. - ~ '\. L~ '"-
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Aus deutschen Musikzeitschriften 

SIGNALE FÜR DIE MUSIKALISCHE WELT (Berlin), 71.Jahrgang, No.51 und 52 

(17. und 24. Dezember 1913). - No. 51: "Liederabende des Volkes." Von Frank van 
der S tue k e n. Verfasser macht interessante Angaben über die flämischen "Lieder
avonden voor het Volk" ...... Der Chor der Liederabende rekrutiert sich im folgenden 
Verhältnis aus den verschiedenen Beschäftigungsklassen der Bevölkerung: Unter den 
Frauen findet man 56°,0 Hausfrauen, Haushälterinnen, Haustöchter, 21 % Näherinnen, 
Stickerinnen, 8 % Fabrikarbeiterinnen, ferner Ladenmädchen, Plätterinnen, Dienst
mädchen usw. Unter den Männern sind 22 % Angestellte, Dienstboten, 14°!" Stu
dierende, 10% Fabrik- und Werftarbeiter, 9°'0 Diamantarbeiter, 8% Schreiner, 4°'0 
Drucker, 4 0:'0 ohne Beruf, ferner Briefträger, Bildhauer, Schlächter, Schmiede, 
Schneider, Schuhmacher, Bäcker, Friseure usw. Die gemeinschaftlichen Proben finden 
wöchentlich während des ganzen Jahres statt und dauern gewöhnlich eine Stunde, 
von 8 ' /, bis 9 1/ 2 Uhr abends. In jeder Probe wird ein neues Lied eingeübt und 
danach die älteren wieder durchgenommen. Mehr als 200 Lieder von nieder
ländischen Komponisten wurden schon gesungen, und die Texte dieser Volkslieder, 
nebst anderen, die demselben Zweck entsprechen, sind vom Nederlandschen Bond 
in einem Liederbüchlein gesammelt worden und herausgegeben •.. " " •.. Ich 
hoffe, daß das Vorhergehende genügt, um die Wichtigkeit der Liederabende für das 
Volk und ihre Notwendigkeit in jeder Stadt der Welt klarzumachen. Man be
denke, wie wenig man im Verhältnis zur Größe der Aufgabe braucht! Etwas 
Menschenfreundlichkeit, etwas Lokalpatriotismus, etwas Vaterlandsliebe, einen 
Diri&enten, der Text und Musik in leichtfaßlicher Art erläutern und einüben kann, 
einen Vorsänger mit klarer Stimme und Aussprache, einen Klavierspieler mit 
Rhythmus im Leibe und zu guter letzt eine Behörde, die für Probesaal, Drucksachen 
und sonstige Auslagen sorgt, und die begreift, daß das ausgelegte Geld eine 
1000% Anlage für die Zukunft des Gemeinwesens bedeutet ... " - No. 52: "Die 
Reichsversicherung als Bedroherin eines ganzen Standes." Von O. G. " .•• Helfen 
kann nur noch eine gänzliche Befreiung der Privatlehrer vom Angestellten- und 
Krankenversicherungsgesetz oder die Umwandlung des Zwangs in Berechtigung. 
Welcher Reichstagsabgeordnete nimmt sich der Sache an? Der Dank aller Priat
lehrer und aller PrivatschÜler würde ihm gewiß sein, aber Eile tut not!" 

ALLGEMEINE MUSIKZEITUNG (Berlin), 40. Jahrgang, No. 40 bis 45 (3. Oktober 
bis 7. November 1913). - No. 40. "Das Programm als Erzieher." Eine Anregung 
zum Beginn des Konzertwinters. Von Paul Riesenfeld . ., ... Die meisten Kon
zerte sind, dem Publikumsgeschmack zuliebe, bunte Abende, Stilpotpourris, plan
und gedankenlose ,Abwechselungen nach des Tages Last und Mühen'. Man bringe 
leitende Gedanken in die Programme und benutze Abonnementskonzerte zu 
s y S t em a ti s c her Förderung der kunstgeschichtlichen Einsicht, ebenso wie ein 
gut angelegtes Museum jedem, der es in echtem Bildungsbedürfnis durchwandert, 
Gelegenheit gibt, Entwickelungslinien zu verfolgen, gewisse Stoffe und Formen zu 
vergleichen, hervorstehende Erscheinungen im Wandel der Zeiten und in ihren 
nationalen Unterschieden zu erkennen. Und wenn sich hierzu gar an der Hand eines 
guten Führers die Möglichkeit bietet, dann ist schon viel getan zur Erweiterung und 
Aufklärung des meist engen und bewölkten Horizontes der ,kompakten Majorität' ., ." 
- "Das moderne Lied." Eine Studie von Otto Be s c h. Der Tondichter muß "im 
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Innern einen Resonanzboden besitzen, den die durch das jeweilige Erlebnis erregte 
Seele in Schwingungen versetzt. Diese Schwingungen erzeugen im Gehirn einen 
Ton, eine Musik, die jedesmal ein getreues Abbild des betreffenden Erlebnisses 
gibt. Dieses getreue Abbild muß zustande kommen, da die Seele es ist, die den 
musikalischen Resonanzboden in Schwingungen versetzt, und die Seele wiederum 
nur dan n imstande ist, diese Schwingungen zu erzeugen, wenn das Erlebnis auf 
sie gewirkt hat. Nun ist wohl auch eine Komposition denkbar ohne diesen ganzen 
psychischen Vorgang; sie wird dann aber stets kalt lassen, weil sie eben nur auf 
,Mache' beruht .... " - "Die wirtschaftliche Lage der Kirchenmusiker." Von 
H. 0 eh I e r kin g. Kurze Charakterisierung der "Pensionskasse mit Rechtsanspruch" 
des Evangelischen Organistenvereins in Rheinland und Westfalen. - No. 42. 
"Richard Wagner und Friedrich Nietzsehe - eine Synthese." Von Arthur Se id I. 
(Fortsetzungen in No. 43 und 44, Schluß in No. 45.) " ... Die Unvereinbarkeit 
beider Wege, bei mancherlei zeitweiligen Berührungspunkten, Schnittpunkten der 
Lebenskreise, steht nun einmal fest und liegt offenkundig zutage - Wagner 
blieb Wagner, und Nietzsehe war Nietzsehe; ein jeder nach seinem Schicksal
stern und inneren Gesetze! Dessen haben wir uns ... nun schon willig zu 
bescheiden, die wir vielleicht - nach unserem Lebenskompasse - keines 
von bei den kritiklos ,up ewig ungedeelt' sein wollen. Ja, fast will es den Anschein 
gewinnen, als hätte der Philosoph von Silvaplana seine stolze Zarathustra-Lehre 
einer ,Selbstüberwindung des Christentums' einmal so recht auf die Spitze treiben, 
auf die Probe stellen und, gerade auf dem Altare der Freundschaft opfernd, 
genau im ,Fall Wagner' ein weithin leuchtend ,Exempel statuieren' wollen, da denn 
der fanatische ,Antichrist' in ihm sogar das christlich-evangelische ,Liebet eure 
Feinde!' in ein nahezu barbarisch-wildes ,Hasset selbst noch eure besten Freunde I' 
hier wiederum verkehren zu sollen wähnte und in Schmerzen ,umwertete'. B e
lastungsprobe also so etwa?! .... Indes, wir wissen es immerhin besser und 
glauben daher doch ein anderes Wort als krönenden Abschluß dieser Be
trachtungen hier lieber vorziehen zu dürfen. Denn in Wahrheit haben auch 
wir zu al1erletzt nichts Besseres von diesem welthistorischen Vorfall und tiefen 
Seelenkonflikte zu sagen, vermögen wir im Grunde nie h t S Würdigeres, Edleres 
und auch Zutreffenderes allgemach darüber anzuführen, als was schon ein 
Friedrich Nietzsehe selbst uns treulich dereinst mit an die Hand gegeben hat 
in jenem schönen Aphorismus 279 aus seinem Buche der ,Fröhlichen Wissen
schaft', den er ,Sternen-Freundschaft' überschrieben ...• Bei d e hätten sie jedoch 
schließlich von sich getrost sagen können (was wir bei Nietzsehe alle i n nunmehr 
alll erschütternden Ausruf einmal vorfinden): ,Trachte ich denn nach meinem 
GI ü c k e? Ich trachte nach meinem Wer k e I' Fern sei es daher von uns, den 
einen etwa ge gen den anderen ,auszuspielen'. Denn abgesehen, daß sie uns dazu 
beide schließlich doch zu gut sein sollten: - das ,vereinigt' sie, zu guter Letzt, 
wieder für unser Gefühl - in höherer Synthese; und solche Gemeinsamkeit 
des schwerwiegenden Lebens 0 p fe r s für eine erhabene Mission dieses ihreli Erden
daseins als ,Schaffenden', sie darf auch uns letzthin nun vollends gar ver s ö h n e n!" -
"Hermann Riedel t." Von Karl BIo e t z. "Ein echt deutscher Musiker des alten 
Schlages ist dahingegangen! Riedel setzte sich nicht an den Markt mit seinen 
Taten. Während Ileiner über 30jährigen Hofkapellmeisterzeit ist in der großen 
Musikwelt wenig von ihm die Rede gewesen. Und doch war die Ern sthaftig
k e i t seines Musikschaffens nirgends überboten. Als Riedel bei der Einweihung 
des Wagner-Denkmals in Berlin mit seiner Hofkapelle konzertierte, horchte man 
dort verwundert auf und merkte, daß man bis dahin einen Musiker nicht gekannt 
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hatte, der sich Chamissos Wunsch ganz zu eigen gemacht hatte ..• ,erfüllt, was 
ich erfüllen sollte, in meinen Grenzen und Bereich .• .'''' - No. 43. "Für oder 
wider die Konzertagenturen?'" Von Paul Schwers. Verfasser heantwortet die 
Frage, mit welchen Mitteln den Auswüchsen des Agentenwesens erfolgreich ent
gegengearbeitet werden könnte, mit zwei Vorschlägen: l. "Die Ausübung der 
gewerbsmlißigen Tätigkeit eines Konzertagenten ist von der staatlichen Konzession 
abhängig zu machen.'" 2. "Die Geschiftsführung des Agenten ist für den Fall 
wiederholter stichhaltiger Beschwerden einer behördlichen Kontrolle zu unterziehen. 
Erbringt die behördliche Kontrolle den Nachweis für die Richtigkeit der erhobenen 
Klagen, so ist die Behörde befugt, die erteilte Konzession wieder aufzuheben." 
Verfasser schließt: "Warum ..• den Konzertagenten vorhalten, daß sie Geld ver
dienen wollen? Solange das in einwandfreier Weise geschieht, hat nie
mand das Recht, sie dieserhalb anzufeinden. Und wer es unternimmt, Künstler 
und Agenten in unüberlegter Weise gegeneinander zu hetzen, der ladet schwere 
Verantwortung auf sich." - No. 44. "Der Stand des heutigen Geigenhandels und 
Geigenbaues.'" Von T. Niechciol. " ... Würden die Instrumente alle nur nach 
der Tonqualität und anderen wichtigen Eigenschaften gekauft, ohne Rücksicht auf 
Namen und iußere Schönheit, so würden die Instrumentenmacher gezwungen, 
ihre Aufmerksamkeit von dem Äußeren auf die Qualität des Tones mehr zu 
richten, und der Handel mit seinen enormen Preisen würde stark beschränkt. 
Wir würden mehr gute neue Instrumente bekommen, was dringend nötig ist, weil 
in absehbarer Zeit die alten dem Verfall geweiht sind und es leicht eine fühlbare 
Lücke geben könnte." - "Der Druckfehlerteufel und die Wagner-Volksausgabe." 
Erwiderung der Verleger Breitkopf & Hirtel und C. F. W. Siegel auf die aMlllige 
Kritik August Püringers der Volksausgabe der Gesammelten Schriften und Dich
tungen. - No. 45. "Die Akustik der Jahrhunderthalle in Breslau." Von Stadt
baurat Be r g. " .•. Jedenfalls bin ich durch die erreichte Akustik der Jahrhundert
halle in meiner ursprünglichen Auffassung bestärkt worden, daß die Akustik kein 
Sprung ins Dunkle ist, und daß es sehr wohl möglich ist, die Akustik eines 
Raumes nach der erwünschten Richtung in gewissen Grenzen zu gestalten. 
Selbstverständlich ist diese Gestaltung erfolgreicher, wenn von Anfang an bewußt 
vorgenommen, als erst nach Fertigstellung in Angriff genommen ... " 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 34. Jahrgang, Heft 21 und 22 (3l.Juli und 21. 
August 1913). - Heft 21. "Vom Bardismus." Von Erleh Steinhard. Behandelt 
zwei von Viktor Lederer in Pr ag gehaltene Vorträge über die keltischen Barden, 
deren Endergebnis ist, daß wir diesen "mehr verdanken als Griechen und Römern 
zusammengenommen". "Der ,gregorianische' Kirchengesang z. B. sei nur eine 
Nachahmung des altbritischen, den Augustinus im 6.Jahrhundert in England vorfand. 
Daß der heilige Gregor den altbritischen bardisehen Kirchengesang ka n n te, hat 
Dr. Lederer jedenfalls bewiesen, und daß dieser identisch gewesen sei mit der 
Rezitationsform der bardischen Epen, hat er in deutlicher Weise dargelegt •.. " -
"Gedanken eines Musiklehrers." Zu Semi Meyers Psychologie der musikalischen 
Übung. Von Otto G asteyger. (Schluß.) Verfasser erläutert sein "System der 
isolierten Schwierigkeiten". Zum "absoluten Verständnis, zur Selbständigkeit gibt es 
nur einen sicheren Weg, und dieser führt über die Trennung bzw.lsolierung 
der Schwierigkeiten. Gemeint ist nicht das quantitative Teilen einer Übung 
in Bruchstücke, sondern das Ausfindigmachen der verschiedenartigen Schwierigkeiten, 
die durchgängig in einer Übung enthalten sein können, und das Zerlegen in ebenso 
viele besondere Aufgaben, von denen jede möglichst nur ein e durch&ehends gleich
artige Schwierigkeit einschließt. Sehr nahe kommen meinem System Übungen, 
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die einen besonderen Zweck verfolgen. Aber man trifft solche so selten, daß dabei 
wohl kein Verfasser an ein durchgreifendes System wie das vorliegende gedacht 
hat. Auch bei mir kam erst nach Entdeckung und Anwendung von besonders 
wichtigen Einzelheiten die Idee, daß ein Gesetz dahinter steckt. Ich habe es In 
die Worte des folgenden Mottos gekleidet, das die Quintessenz aller Lehrkunst 
darstellt: Mehrere Schwierigkeiten können nicht gleichzeitig überwunden werden, 
bevor nicbt jede einzelne Schwierigkeit für sich mühelos bewältigt wird .•.. " -
"Modulationslehre." Von M. Koch. - "Einiges über die Musik unserer heutigen 
Chamorros." Von F. Dwucet. Über Lieder und Gesänge der Chamorros, des 
"Hauptstammes der Eingeborenenbevölkerung auf unserer in der Südsee gelegenen 
Marianen·Inselgruppe". - "Heiteres aus der Klavierstunde und von anderswo." 
Von Otto U rbach. - Hert 22. "Die Klaviersonaten von Joh. Brahms." Technisch
ästhetische Analysen. Von Wilibald Nagel. (Fortsetzung; Schluß in Heft 24.) -
"Führer durch die Violoncell-Literatur." Von Hermann C ra me r. (Fortsetzung.) 
BI. Kleinere Stücke (auch Variationen, Phantasieen, Suiten u. dgl.). - "Carl Loewes 
,Faust-Kompositionen." Nebst Vorschlägen zur Musik für eine Aufführung des 
"Faust" in Bayreuth. Von Leopold Hirschberg. " .•• Es ist ••• als ein Unglück 
für die deutsche Kunst zu bezeichnen, daß keiner der großen Tonmeister sich mit 
Treue und Liebe der Aufgabe zugewendet hat, eine vollständige Faust-Musik, genau 
nach den Vorschriften Goethes, zu schreiben. Sich immer nur mit Radziwill, 
Lindpaintner, Lassen usw. behelfen zu müssen, kann den Goethe-Freunden, und 
wenn sie noch so wenig von Musik verstehen, nicht angenehm sein. Darum ist 
es stets mit Befriedigung zu begrüßen, wenn sich unter den Werken bedeutender Ton
setzer "Faust"-Kompositionen vorflnden, die für die Bühnenaufführung eventuell in 
Betracht kommen." Verfasser bespricht die Loeweschen "Faust"-Kompositionen 
(9 Gesänge) und macht dann Vorschläge für eine ungekürzte Aufführung des "Faust" 
in Bayreuth, die - mit der Musik verschiedener Komponisten - an vier Abenden 
stattzuflnden hätte. " ..• Wenn der unsterbliche Gatte am Anfang, der edle Vater 
am Schlusse zu Wort kommt, wenn Händel, Mozart, Beethoven, Schubert, Loewe, 
Schumann, Berlioz und - Goethe sprechen, würde da die Hüterin von Bayreuth 
ihre Pforten der zweiten Tetralogie verschließen? Ich glaube es nicht." - "Kapell
meistersorgen und -hoffnungen." Zur Lehrerfrage. Eine Entgegnung von Wilhelm 
Meyer. Nach Ansicht des Verfassers beschränkt sich "die Konkurrenz der Lehrer 
auf die größeren Städte und trifft Leute, die eine ,ganz mangelhafte Ausbildung' 
besitzen und durchaus nicht den Anforderungen genügen, die Prof. Urbach als 
Charakteristikum des Musikers angibt. Da er der Lehrerschaft empflehlt, gegen 
solche vorzugehen, die sie in ,ihrer Ehre schädigen', so möchte ich ihm als Entgelt 
den Rat geben, dahin zu wirken, daß alle Musiker auf das Niveau der musikalischen 
Bildung und der hohen Auffassung ihrer Kunst erhoben werden, auf dem er an
erkanntermaßen steht, und daß der Musikerstand von allen mit ganz mangelhafter 
Vorbildung handwerksmäßig Arbeitenden sich befreit. Sie ,schädigen den Stand 
in seiner Ehre'. Dann erst wird es einen wirklichen Musikerstand geben, und 
dann wird auch die Konkurrenz des Lehrerstandes von selbst aufhören. Ob wir's 
erleben?!" - "Luigi Maria Magistretti, ein Meister der Harfe." Von H. W. Draber. 
- "Hertha Sto!zenberg." Von H. W. Draber. - "Allerlei Nachbarn." Theater-
und KonzertpotpourrI von Joser Lewinsky. Willy Renz 
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B Ü eHE R wecken"; dem Fluchmotiv begegnen wir schon 
in der klassischen Mythologie, in der theo-

175. Richard Wagner-Jahrbuch. Heraus- logischen Vorstellung der Erbsünde, in Goethes 
gegeben von Ludwig Frankenstein. Iphigenie usw. Auch erscheint mir die Parallele 
Fünfter Band. Hausbücher-Verlag Hans zwischen Ottegebe und Parsiral (5. 51) sehr 
Schnippel, Berlin 1913. gewaltsam; näherliegend diirfte die Sage von 

Der inhaltreiche Band beginnt mit einem Alkeste sein. - C. Fr. Glasenapp berichtet 
kurzen Aufsatz "Bayreuth" von Hans von in seinem Aufsatz "Zur Entstehungsgeschichte 
Wo I z 0 ge n, der die künstlerische und ethische des ,Wagner-Lexikons'" über die Vorgeschichte 
Bedeutung von Bayreuth knapp und prägnant: des von ihm und Heinrich von Stein gemeinsam 
zusammenfaßt. - Robert Pe t s c h sucht in heral;!sgegebenen bekannten" Wagner-Lexikons-. 
seinem Aufsatz "Richard Wagner und das Pro- Uber Richard Sternfelds "Analogieen
blem des Tragischen" das Verständnis für Parallelen·Harmonieen" läßt sich ungefähr das
Wagners Werke zu fördern, indem er Wagners selbe sagen, wie über den oben besprochenen 
Auffassung vom Tragischen erörtert. Wenn die Aufsatz von Meinck. Stern feld setzt Stellen 
Anschauungen eines Künstlers im Laufe eines verschiedener Autoren in Pat'allele mit ähnlichen 
langen Lebens, bei aller Beständigkeit der Grund- Stellen Wagners. Manchmal ist allerdings die 
tendenz, im einzelnen so viele Wandlungen Analogie frappant, und es ist interessant zu sehen, 
durchgemacht haben, wie es bei Wagner der daß Worte, die man für spezifisch wagnerisch 
Fall ist, dann kommt in einer solchen Unter- zu halten pHegt, wie "Mißwende" oder "glatt 
sucbung sehr viel ~uf die Art und Weise an, und glau", sich auch anderswo Hnden. - Wilhelm 
in der man seine Außerungen gruppiert, und Alt man n bringt unter dem Titel "Zur Ge
so ist ein gewisses Element der Subjektivität schichte der Entstehung und Veröffentlichung 
nicht zu vermeiden. Daher kommt es, daß von Richard Wagners ,Die Meistersinger von 
Petschs Ansichten nicht ohne weiteres als Nürnberg'" eine sorgfAltige Zusammenstellung 
objektiv feststehende Resultate angesehen werden der diesbezüglichen Stellen aus der Wagner
können. Petsch weist auch darauf hin, daß Literatur, die er sachg~.mäß miteinander in 
Wagner selbst in späteren Lebensperioden nicht Zusammenhang bringt. - Uber Karl G run s k Y5 
mehr in der Lage war, seine früheren An- Aufsatz "Reim und musikalische Form in den 
schauungen objektiv zu reproduzieren. Wie Meistersingern" müßte ich eigentlich einen be-
man sich aber auch dazu stellen möge, so sind sonde ren Artikel schreiben. Es steht kaum ein 
Petschs Ausführungen interessant und geistvoll. Absatt darin, den ich ohne Widerspruch lassen 
Petsch sucht zu zeigen, daß Wagners Auffassung könnte. Schon Grunskys zu Anfang ausge
vom Tragischen nicht durch Feuerbach und sprochene Ansicht: "Der Rhythmus baut, der 
Schopenhauer beeinHußt, sondern nur zu größerer Reim gliedert" würde zu der Folgerung führen, 
Klarheit erhoben worden sei. Als Wagners ge- daß Dichtungen, die keinen Reim haben, un
reifte Auffassung vom Tragischen, wie sie etwa gegliedert seien; bekanntlich ist die Gliederung 
im "Ring" zur Geltung kommt, führt Petsch I ein immanenter Faktor des Bauens. Grunsky 
den KonHikt im Menschen an zwischen dem i analysiert in zahlreichen Einzelfällen die Merk
Trieb zum unmittelbaren Leben und du sehn-I male des .. Reims und seiner Vertonung, bekennt 
sucht, die aus dem Individuellen hinweg zur aber die UberHüssigkeit seines Beginnens selbst, 
menschlichen Gattung und aus dem Leben hinaus indem er (S. 154) sagt: "Die Freiheit des Ton 
zum Opfertode drängt. Wie Petsch diesen Ge- künstlers bleibt in jeder Hinsicht gewahrt, d. h. 
danken erst andeutungsweise, dann voll ent- sein Verfahren, ob und wie der Reim aus
wickelt in Wagners einzelnen Werken nach- zudrücken sei, richtet sich sachlich nach dem 
zuweisen sucht, entzieht sich der Wiedergabe einzelnen Fall. Ein Gesetz .kann man zum 
in einem Heferat, ist aber für jeden, der schon voraus oder hinterher nicht aufstellen." Wozu 
einen selbständigen Standpunkt zu Wagners also die Anführung willkürlich ausgewählter 
Werken gefunden hat, äußerst interessant. - Einzelfälle, wenn sich docb keine Gesetzmäßig
Der Aufsatz "Der dichterische EinHuß Hichard keit daraus ableiten läßt? Auch im einzelnen 
Wagners auf Gerhart Hauptmann" von Ernst hätte ich zahlreiche Einwendungen zu erheben. 
Me i n c k stellt eine Anzahl Stellen aus den Einiges I nteresse wird man dem Versuch (S.179ff), 
Werken Hauptmanns und Wagners, die im Wort- im ersten Akt der "Meistersinger" einen sym
laut oder in bezug auf den Vorgang mitein- phonischen Aufbau nachzuweisen, zubilligen 
ander verwandt sind, in Parallele. In einigen können. - Eugen Me h I erstellt unter dem 
Fällen scheint mir die Parallele nicht ganz Titel "Die Textvarianten der Meistersinger
E}yident. Es muß auch betont werden, daß Dichtung" die Verschiedenheiten aller vor
Ahnlichkeit nicht irT!.mer ein Beweis für handenen Ausgaben tabellarisch zusammen, mit 
BeeinHussung ist. Ahnlic~.keiten des Wort- einer philologischen Sorgfalt, die selbst bloße 
lautes können sich aus Ahnlichkeiten der Verschiedenheiten der Interpunktion berück
Situation ergeben, und in manchen Fällen sind sichtigt. Von Interesse ist die Gegenüberstellung 
Reminiszenzen an andere Werke als an die gänzlich voneinander abweichen~er Stellen aus 
Wagners ebenfalls möglich. So kann Heinrichs dem ersten Entwurf und der endgültigen Fassung 
(Versunkene Glocke) "Wie aber kam ich, sag' der "Meistersinger". - Sehr anregend ist 
mir doch, hierher" zurückzuführen sein auf Richard Stern felds Aufsatz "Wotans Lebens
Shakespeares (King Lear, Akt IV, Sz. VII) trieb im musikalischen Symbol". Er verfolgt das 
"Where have I been? Where am I ?", sein Motiv der ersten Trompete nach Wotans Worten 
"sag, daß mich niemand weckt", auf Wallen- "hehrer/.. h.errlicher Bau" im "Rheingold" durch 
steins:.I'Sorgt, daß Sit n1chJ zu .~e't!& mich er- den ga~'!llth.'fjlltlJi~en seinen Umwandlun&eo, 
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und weist nach, daß es sich in .. seiner musika- eingeführt worden waren; im Concert Spirituel 
lischen Gestalt den jeweiligen Außerungen von wurde die Pedalharfe zuerst 1749 durch einen 
Wotans Lebenstrieb und den Beziehungen dazu Deutschen, G. A. Goeppfert, gespielt. Cucuel 
anpaßt. Es ist Sternfeld gelungen, seinen Ge- schneidet die Frage an, ob dieser Goeppfert die 
danken durchaus konsequent durchzuführen, Erfindung Hochbruckers stillschweigend sich zu 
und viele verborgene Beziehungen ans Licht: eigen gemacht habe oder selbst als Erfinder der 
zu ziehen, wenn auch hin und wieder zweifel- Pedalharfe zu bezeichnen sei, ohne sie freilich 
baft bleiben kann, ob Stellen, die er anführt, recht zu entscheiden). Endlich werden noch, 
wirklich als musikalische Umwandlung des ge- ganz kurz, die Trombonen behandelt. 
nannten Motivs anzusehen sind. - Der Band, Ein zweiter Abschnitt der ausgezeichneten 
enthält ferner noch einen Nachruf für Kurt' und reichhaltigen Schrift beschäftigt sich mit 
Mey von Kurt Hösel, eine Würdigung Paul den Werken der im Titel genannten Kompo
von joukowskvs von Adelheid von Schorn nisten. Zu Gossec's Leben hat Cucuel in seinem 
und Friedrich Li e n h a r d, und, wie üblich, die Buche über La Poupliniere viel Neues bei
Abteilung "Chronik, Miszellen, Kritik, Biblio- gebracht. Die Rolle, die der Komponist in 
graphie", in der die Zu sam menstellung der Fran kreich gespielt hat, seine Bedeutung für die 
Stimmen über den "Parsifal·Schutz" besonders Entwicklung der Symphonie ist groß. Daß Cucuel 
Interessieren dürfte. Ru d o)f Ca h n -S p e y e r seinen Katalog der Werke nicht in der her-
176. Georges Cucuel: La Po u pli nie re kömmlichen Weise als thematischen, sondern 

e t I a mus i q u e d e c harn b re a u als "catalogue d'incipit" - mit Recht - be
XVIlIme siecIe. Verlag: Fischbacher, Paris zeichnet, sei nebenbei bemerkt. Er basiert im 
1913. i wesentlichen auf den in Paris liegenden Werken 

Die Literatur über M. Jean joseph Le Riche Gossec's, das Ausland wurde nur über zweifel
de la Poupliniere (1693 - 1762), einen kunst- hafte oder in Frankreich unauffindbare Werke 
begeisterten Franzosen aus Chinon, der das ein- befragt. - Sc h e n k er, der Harfenist gewesen 
trägliehe Geschäft eines Generalpächters der zu sein scheint, ist der folgende Abschnitt des 
Steuern betrieb, Schüler von Rameau war und' Kataloges gewidmet; bei ihm ist der Einfluß von 
in seinem, ein eigenes Theater enthaltenden Stamitz überall bemerkbar. Cucuel stellt seine 
Hause Konzerte veranstaltete, ist bislang recht Symphonieen sehr hoch und belegt seine An
geringfügiger Art gewesen. Schon deshalb ist sicht durch hübsche Einzelheiten.- G. Proksch 
die Arbeit Cucuel's mit Freude zu begrüßen; sie war Klarinettist an der Pariser Oper und starb 
stützt sich im Gegensatz zu anderen Berichten nach 1785. Cucuel's Katalog seiner Werke er
über den Mann nur auf die Quellen erster Hand gänzt Gerber-Eitner vielfach. Den Rest des 
und zerstört manche Legende. Das Werk ist Buches nimmt der Abdruck der Partituren in 
weit davon entfernt, "nur" ein Musikerbuch zu Anspruch: von Gossec: Trio in D-dur, Sym
sein. Indem Cucuel alle nur erreichbaren phonie in Es, von Schenker: Symphonie in D 
Que\1en anzog und die vielen Verbindungsfäden und von Proksch: Trio und Horn- (Klarinetten-) 
zwischen La Poup1iniere und seiner Zeit auf- Stücke. Die bezifferten Bässe sind nicht aus
deckt, schuf er ein kulturgeschichtlich bedeut· gesetzt. Die Arbeit läßt sich, für praktische 
sames Buch, dem ich auch eine (etwas gekürzte) Zwecke notwendig, leicht nachholen. 
deutsche Form wünsche. Es ist mit großem Wilibald Nagel 
Fleiße und mit philologischer Gewissenhaftigkeit 178. Willibald Leo Freiherr von LIHgcll-
gearbeitet, liest sich vortrefflich und Ist vor- dorff: Die Geigen- und Lautenmacher 
nehm ausgestattet. vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 
177. Gcorgc8 Cucuel: Etudes sur un or- 2 Bände. Verlag: Heinrich Keller, Frank-

chestre au XVlIIme siecle. L'instru- furt a. M. (Mk.45.-.) 
mentation chez les symphonistes de Es ist hocherfreulich, daß dieses eroßartige 
la Poupliniere. CEuvres musicales Quellenwerk bereits neun Jahre nach seinem 
de Gossec, Schenker et Gaspard ersten Erscheinen in neuer verbesserter Auflage 
Proksch. Verlag: Fischbacher, Paris 1913. vorliegt. Als ich im 14. Bande dieser Zeit-

CucueJ, der schon 1911 in der Zeitschrift der schrift (S.428) die erste Auflage aufs wärmste 
I. M. G. über die Klarinettenfrage in der lnstru- empfohlen habe, zählte das irt sehr stattlichem 
mentation des 18. Jahrhunderts gehandelt hat, Lexikonoktav-Format gedruckte, glänzend aus
betrachtet hier im Anschlusse an sein Werk gestattete Werk bereits über 800 Seiten. Jetzt 
über La Poupliniere die Instrumentation der im hat der Verfasser eine Teilung in zwei Bände 
Cancert Spirituel im Zeitraume 1750-62 ge- vorgenommen; der erste, der über 400 Seiten 
spielten Werke. Indem Cucuel dieser Aufgabe umfaßt, enthält außer dem ausführlichen Vor
im ersten Teil seines schönen Werkes nahetritt, wort auf 300 Seit~!1 einen anziehend geschriebenen 
zieht er den Kreis seiner Betrachtung weiter und geschichtlichen Uberblick, ein kurzes Verzeichnis 
behandelt das Konzert bei La Poupliniere im der Geigen- und Lautenmacher nach ihren Wohn
allgemeinen, ehe er die Verwendun~ einzelner orten geordnet, sowie als Anhang die beleann
Instrumente näher untersucht: der Klarinetten testen ßogenmacher, Werkstattnamen (Laden
(siehe Anwendung 1755 - nicht 1754 - in einer schilder), Brandmarken (die heutzutage sehr 
in Paris gespielten Symphonie von Stamitz; empfehlenswert sind und wieder mehr in Ge-
1757 mehrere Symphonieen mit Klarinetten; bei brauch kommen SOllten), endlich einen lite
Gossec findet sich das Instrument charakteri- ~!lrischen Quellennachweis, zugleich eine kurze 
stischer als bei anderen Tonsetzern der Zeit Ubersicht über die fast unübersehbare Literatur 
verwendet), der Hörner (speziell cor d'harmonie, der Geige und ihrer Verfertiger. Der zweite 
"Ie petit cor allemand"), der Harfe (mit Pedalen, Band bringt auf 973 Seiten das eigentliche Lexikon, 
die 1710 [?] durch Hochbrucker ip l}onauwört' . ~ie Namen der GOOalnttlt<fr~wenmacher in 
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alphabetischer Reihenfolge. Hier stehen neben 
den größten Meistern auch die bescheidenen 
Handwerker, weil der Verfasser eben über jeden 
Namen, der sich in einer Geige finden kann, 
Auskunft geben will. Je nach der Bedeutung 
des Betreffenden ist der Artikel über ihn nur 
eine Zeile oder mehrere, einzelnen hervorragen
den Geigenbauern sind ganze kleine Abhand· 
lungen gewidmet; die in ihren Instrumenten vor
kommenden Zettel sind meist abgebildet, ebenso 
Hnden sich Abbildungen von hervorragenden 
Instrumenten, und zwar meist von der Vorder
und Rückseite. Sicherlich dürfte dieser zweite 
Band noch manche Ergilnzungen erfahren können; 
jeder, der sich damit beschäftigt, sollte den in 
Lübeck lebenden Verfasser auf gelegentlich ihm 
aufstoßende neue Namen oder Verbesserungen 
aufmerksam machen. In der dritten Auflage 
wird hoffentlich auch der Berliner Rudolf Valentin 
Aufnahme finden, der seit kurzem entschieden 
hervorragende Instrumente mit viel Geschmack 
und Sorgfalt baut; auch wird auf die Trennung 
von Dr. Max Großmann und Otto Seifert von 
der Neu - Cremona- Gesellschaft und auf den 
Geigenbauer Dr. med. Levin-Berlin hinzuweisen 
sein; irre ich nicht, so baut auch Kapellmeister 
Karl Goepfart in Potsdam nicht üble Geigen, die 
wohl eine Erwähnung verdienten. Auch fehlt 
der Name des Dr. Blass·Mannheim, der einmal 
seine Streichinstrumente vom Berliner Philhar
monischen Orchester vorführen ließ. Der Ver· 
fasser, der trotz seines Professortitels selbst 
praktisch den Geigenbau betrieben hat, tritt auch 
in dieser zweiten Auflage aufs wärmste für die 
trefflichen Erzeugnisse des heutigen Geigen
baus ein und hält seine wahrhaft goldenen Worte 
i!.ber die seit etwa drei Jahrzehnten eingetretene 
Uberschltzung der alten Geigen aufrecht. Es 
ist ganz gut, daß ein Teil dieser durch Sammler 
dem praktischen Gebrauch entzogen wird, freilich 
sind es oft gerade die Sammler, die die schwindel
haften Preise zahlen. Jeder Geiger und Geigen
bauer wird an diesem großartigen lexikalischen 
Werk seine helle Freude haben und reichste Be
lehrung daraus schöpfen; es kann wieder nur 
aufs wärmste empfohlen werden. Vor allem 
gehört es in jede öffentliche Bibliothek, da 
vielen Privatleuten die Anschaffung wegen des an 
und für sich hohen, im Verhältnis aber zu dem 
Inhalt und Umfang durchaus billigen Preises 
schwer fallen dürfte. W i I hel mAlt man n 

MUSIKALIEN 
179. Gustav Haug: "Divico". Ballade für 

Männerchor, Baritonsolo und großes 
Orchester. Opa 64. Verlag: F.E.C.Leuckart, 
Leipzig. (Klavierauszug Mk. 6.-, Chor
stimmen je Mk. 0.80.) 

Wie viele bedeutende Werke hervorragender 
lebender Tondichter harren seit langen Jahren 
der Drucklegung - und wieviel Alltäglichkeiten 
erfreuen sich dagegen des willigen Verlegers! 
Vierundsechzig Seiten umfaßt der vor mir 
liegende Klavierauszug von Haugs "Divico", er 
vermag mich indessen beim besten Willen auf 
keiner Seite zu fesseln. Ich will gern zugestehen, 
daß es dem Werke an Effekten nicht fehlt, daß 
es bei anspruchslosen, von den alten und neuen 
Meister~. Wenig. kenne. n}lc.nzuhörer1 .d.urch die 
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Macht des Fortissimo, durch die Wucht der 
Männerstimmen, durch die kräftigen Trompeten
rufe seinen Erfolg haben wird. Bei Lichte be
sehen jedoch •.. 
180. Jaroslav Krlcka: 0 u ver tür e z u 

Maeterlincks Märchen "Der blaue 
Vogel" für großesOrchester. op.16. 
Verlag: N. Simrock, Berlin. (Partitur Mk. 6.-, 
Stimmen Mk. 10.-.) 

Maeterlincks Dichtungen, sein träumerischer 
Mirchenton, regten manchen Komponisten zu 
musikalischer Wiedergabe an; ich erinnere an 
Debussy's und Schön bergs "Pelleas und Meli
sande", an die Oper "Ariane und Blaubart" 
von Dukas, an "Monna Vanna" von Fevrier 
(Oper) und H. Schaub (Symphonischer Prolog). 
"Der blaue Vogel" wurde von Humperdinck mit 
Musik versehen, dasselbe dramatische Märchen 
entlockte nun dem mir und dem Musiklexikon 
bislang unbekannten Tonsetzer Kricka eine 
Ouvertürl:, die aber in Wahrheit (sowohl der 
Anlage, der Form nach, als auch in Ansehung 
des Umfanges) eine symphoniscbe Dichtung 
ist. Vom Grübeln und von Hexenkünsten in 
der Instrumentierung hält sich der Komponist 
fern: es klingt alles ungekünstelt, frisch und 
unbesorgt, leicht hingeworfen, aber doch nicht 
uninteressant. Den einzelnen Bildern und Vor
gängen äußerer und innerer Art spürt der Zu
hörer unschwer nlcb, denn die zwar nicht von 
besonderer Erfindungsgabe sprechenden Themen 
heben sich klar von einander ab. 

Franz Du bitzky 
181. Sclim Palmgrcn: "Der Fluß." Klavier

konzert No.2 mit Orchester. op.33. 
Verlag: Wilbelm Hansen, Kopenhagen. (Par
titur Mk. 16.-.) 

Ein Klavierkonzert mit einem program
matischen, die Stimmung andeutenden Titel ist 
neu. Es war dem Komponisten offenbar auch 
weniger darum zu tun, etwa ein Konzert in Form 
einer symphonischen Dichtung zu schreiben, als 
vielmehr ein gewisses Stimmungsmoment fest
zuhalten. Und das ist ihm trelflich gelungen. 
Ein Konzert, bei dem das ausführende Solo
instrument nach der rein technischen Seite hin 
in den Vordergrund tritt (wie es bei einem 
Konzert naturgemäß sein müßte), ist es nicht. 
Wohl aber eine fesselnde, geschickt, viel1eicht 
hier und da etwas zu dick instrumentierte, ein
sitzige Programmsymphonie mit obligatem 
Klavier. Dem Pianisten ist trotzdem eine dank· 
bare und nicht übertrieben schwere Aufgabe ge· 
stellt, die ihm auch in einer längeren und 
kürzeren Kadenz Gelegenheit gibt, als Solist 
hervorzutreten. Das interessante und bei aller 
modernen Harmonik gesunde Werk gliedert sich 
in drei Teile, durch die sich gleich einem 
silbernen Faden die Wellenbewegung des dahin
fließenden Wassers zieht. In der Idee erinnert 
mich dieses Werk etwas an Smetana's "Moldau". 
Wie dort begegnen wir auch hier national ge
färbten Melodieen, wie beispielsweise dem 
charakteristischen Hauptthema und dem gesang
vollen Seitenthema des ersten Teiles. Eine 
wundervolle Stimmung atmet der zweite Teil 
mit seiner in den tiefen Streichern aufstei&enden 
geheimnisvollen Melodie unter Himmerndem 
Geigentremolo. Die reizvollen Irpe&gierten 
pianissi~ri6fr1f~f~dffi Klavier kurz vor dem 
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Eintritt des dritten Teiles erinnern etwas an die I würdig an und verdienen die volle Beachtung der 
C~lestaakkorde im "Rosenkavalier" . In brillanter klavierspielenden Künstler und vorgeschrittenen 
Weise schließt das überaus fesselnde und überall Liebhaber. In dem ersten Nocturne "Alhambra" 
den gewandten Musiker verratende Werk ab. waltet zunächst ein teils phantastischer, teils 
Pianisten, die ihr Virtuosentum einmal gerne romantischer Grundzug vor, in der Mitte tritt 
unterordnen und ihr Können in den Dienst des eine Liebesszene mit Mandolinenklang deutlich 
Orchesters zur künstlerischen Hervorbringung vor unser geistiges Auge, und der poetisch zarte, 
eines Gesamtkunstwerkes stellen, kann das reife duftige Schluß läßt alle Traumbilder wieder ver-
Werk nur bestens empfohlen werden. sinken. Noch wertvoller, weil knapper und klarer 

Carl Rorich im Aufbau und von innigstem Gefühl getragen, 
182. HermannUnger: "Luftschlösser." Drei ist das zweite Stück "Nach glücklichem Tage". 

Klavierstücke. op.2. Wunderhornverlag. Eine edle, ruhig-milde Weise, in die nur einige 
München. (Mk. 1.80.) harmonische Schatten fallen, beherrscht das 

Diese drei Stücke zeigen gegen das op. 1 des !'chöne Tonstück, das ich mehr ein "Lied ohne 
Tonsetzers einen merklichen Fortschritt insofern, Worte" nennen möchte. Das dritte, "Ave Maria", 
als sie klarer und reiner in der melodischen ist ein wirksames Virtuosenstück, das Lisztsche 
Linie sind und nicht so sehr das Bestreben ver- Einflüsse deutlich zeigt, aber an zwingender 
raten, um jeden Preis aufzufallen. Die kolo- Innerlichkeit hinter den zwei anderen Stücken 
ristische Begabung Ungers ist auch hier nicht nicht unwesentlich zurücksteht. Alle drei Kom
zu verkennen, aber sie wirkt weniger aufdring- positionen sind mit voller Beherrschung aller 
lieh als in seinen "Petits Riens", und ein starker i Ausdrucksmöglichkeiten des Klaviers geschrieben 
phantastischer Zug gibt den "LuftSChlössern" und verraten in Rhythmik und Harmonik den 
einen eigenartigen Reiz. Am besten gelungen modernen, aber nicht übermodernen Musiker, 
scheint mir das zweite Stück zu sein, das über- der die geschlossene Form teils zu erweitern, 
dies aucb rhythmisch noch fesselt und sich be- teil. mit neuem Inhalt zu füllen versteht. Ich 
sonders ohrenfällig und frei von Absonderlich- glaube, Walter Niemann wäre beruren, uns ein
keiten gibt, wenngleicb der impressionistische mal wieder eine gute Klaviersonate zu schreiben. 
Standpunkt des Tonsetzers stets gewahrt bleibt. F. A. Gei ß I e r 
Aber bei diesem Stücke darf man sich doch an 185. Nikolaus Radnai: Sonate für Bratsche 
Scbumanns Klavierpoesieen erinnern lassen, und Pianoforte. Verlag: N. Simrock G. 
was gewiß kein geringes Lob für Unger be- m. b. H., Berlin. (Mk. 5.-.) 
deutet. Aucb das dritte Stück ist nicbt übel; In dieser Sonate experimentiert der zweifel-
zwar kommt einem seine "Lustigkeit" etwas ge- los begabte Komponist ziemlich ratlos her und 
macht vor, weil sie der Einfachheit, der Naivität hin. Saft- und kraftlos intoniert das Klavier 
entbehrt, aber es ist doch ein nettes, durch die mit der Tonika, d-moll. Die Bratsche setzt 
Umkehrung des Hauptrnotivs im "tempo primo" dann mit einem recht handwerks mäßigen Thema 
recht drollig wirkendes StÜCk, das natürlich, ein, das zwar flüssig klingt, aber wenig bedeu
gleich d.en übrigen, einen nicht mehr im Tech- tungsvoll ist. Neun ganze Seiten mit diesem 
nischen steckenden Spieler verlangt. Gedankenfragmente zu füllen, ist eine wenig 
183. Hermann Unger: "Rokoko". Vier rühmliche Sache. Auch die teilweise an den 

K I a vi e rs t ü c ke. op. 3. Wunderhornverlag, Haaren herbeigezogene taktische Struktur ver
München. (Mk. 1.80.) mag über die ärmliche Konzeption nicht hin-

Wenn man mit dem Worte "Rokoko" nur den wegzutäuschen. Das I. Thema des II. Satzes, 
Begriff einer kapriziösen, trippelnden, schmach- eines "Scherzo", ist geradezu trivial, und mit dem 
tenden Zierlichkeit v.erbindet, so mag man dem II. Thema desselben Satzes scheint sich der 
vorliegenden Heft seinen Beifall zollen. Sobald Komponist über das Introduktionsthema seiner 
man aber auch Anmut, Zartheit und eine liebens- "Sonate" lustig zu machen. Der llI. Satz, eine 
würdige Leichtfertigkeit sucht, wird man ent- "Legende", erschien mir mehr noch als legendär. 
täuscht sein. Die Gesänge Cherubins in Um vielleicht mein scharfes Urteil in etwas 
"Figaros Hochzeit" sind echte Rokokomusik. - korrigieren zu können, bat ich einen Kollegen, 
Die Klavierstücke U ngers sind Nachahmungen, mit mir das Opus zu spielen. Wir sind beide 
in denen ein kluger und geschickter Musiker an alles mögliche gewöhnt, aber das ging denn 
sich gleichsam maskiert zeigt. Allenthalben doch über unser Fassungsvermögen. 
schaut unter dem Kostüm der Mensch des Carl Robert Blum 
20. Jahrhunderts hervor, der mehr durch Äußer- 186. Simeon Maykapar: Zwöl r AI bu m-
lichkeiten zu wirken vermag als durch inneren blätter für die Jugend. op.16. Verlag: 
Gehalt. Aber auch dieses op. 3 erbringt den J. H. Zimmermann, Leipzig. (Heft I 1.50 Mk., 
Beweis, daß wir es in Unger mit einem Talente Heft II 2 Mk.) - Zwölf Handgelenk-
zu tun haben, von dem man mancherlei hoffen Präludien (ohne Oktavenspannung) 
darf, wenn es sich zur Klarheit und Ruhe durch- rür Pianoforte. op. 14. Ebenda. (2 Mk.) 
gearbeitet haben wird. Vorderhand scheint es Eine melodisch und harmonisch nette, rhyth-
aber bis dahin noch eine gute Strecke Wegs zu misch anregende, in bezug auf Fingersatz, 
sein. "Daphnis und Chloe" halte ich für das Phrasierung usw. genau bezeichnete, sehr 
beste der vier Stücke, auch "Ausklang" verdient empfehlenswerte Gabe für kleine Klavierspieler 
eine besondere Erwähnung. ist in op. 16 zu begrüßen. Die Handgelenk-
184. Walter Niemann: Drei Nocturnes für Präludien können prätendieren, einem tatsich

K I a vi er. op.28. Verlag: C. F. Kahnt Nachf., I lichen Bedürfnis abzuhelfen, sie ermöglichen auch 
Leipzig. (Mk. 1.20, 0.80, 1.-.) I kleinen Händen, sich rechts und links in den 

Diese drei Stücke schließen sich den früh.eren I beq uemsten Doppelgriffen die so erstrebenswerte 
Arbeiten des begabten und fleißig~'foIJsetzersl .F.reiheit der Arm.H~~JiIIMlftI6II~ anzuüben. 
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187. Fini Hcnrlque8: "Melodische Pro· Iiche Musik von halb ungarischem, halb amer/
file". 20 Klavierstücke. op.38. Verlag: kanischem Charakter; nicht tIef, aber glinzend 
Wilhelm Hansen, Leipzig. (Heft I und 11 gemacht. Dem letzten Satz liegt die .. Yankee 
je 2,50 Mk.) doodle"·Melodie zugrunde; die Durchführung in 

Nordisch gestimmte, bei einigen Nummern c-moll wird von allerhand Episoden und Er
in der Bewegung und den diatonischen oder I innerungen an frühere Sitze unterbrochen. bis 
chromatischen Sequenzen nicht ganz von Mono- . sich das Themll schließlich sieghart in C-dur 
tonie freie, sonst aber treffsichere und poetische behauptet. Sehr wirkungsvoll ist aucb das 
kleine Bilder. Man wähnt, die seligen Herren pikant rbythmisierte Scherzo; dagegen scheint 
Rameau oder Daquin in harmonisch moderni- der langsame, potpourriartige Satz etwas allzu 
sierter Auflage vor sich zu haben, wenn man sorglos hingeschrieben zu sein. Der erste Satz 
so drollige Stücke wie "Der Pedant", "Der wirkt trotz geringer Originalitit, weil er keck. 
Backfisch" oder vollends "Oer Truthahn" durch- "smart", eigenwillig klingt, allerhand Über
spielt. Im alIgemeinen für begabtere Schüler raschungen bietet und dem Hörer nicht Zeit 
der Mittelstufe geeignet, erheben sich "Spät- zum Nachdenken lißt. 
sommer" und "Entsagung" zu dichterischen 192. Paul Dllpin: Trois Esquisses Fuguees 
Charakteristiken höherer Gattung. pour le Piano. Verlag: A. Durand & Fils, 
188. Selim Palmgren: Vier Klavierskizzen. Paris. No. I, 11, 111. (je Fr. 2.-.) 

op. 35. Verlag: Wilhelm Hansen. Leipzig. Diese drei fugierten Skizzen erfreuen weder 
(No. 1, 3 und 4 a I,SO Mk., NO.2 1,20 Mk.) das Ohr noch das Herz; sogar das Auge bleibt 

Des Finnen Palmgren musikalische Aus- unbefriedigt. Die Themen sind sehr wenig 
drucksweise hat in den beiden Tanzhumoresken originell (No. 3: "Freude, schöner Götterrunken"), 
wohl noch zuviel volkstümlich Primitives und· und ihre teils monotonen, teils mißtönenden 
Derbes, als daß man sich damit sonderlich be- Verarbeitungen können ein tieferes Interesse 
freunden könnte. Ein ganz eigentümliches, aber nicht erwecken. No. 1 läßt immerhin an einigen 
interessantes kurzes Stück ist die Etüde "Irr- Stellen aufmerken. No. 11 und 111 aber wirken 
licht". Vielleicht erweckt auch das "AltRnnische wie Adalin und Bromural: sanft einschlärernd, 
Wiegenlied" bei dem einen oder anderen musi- lohne störende Nebenwirkungen. Stich. Druck: 
kalisch-ethnographisches Interesse. Aber wie I und Papier sind vorzüglich; überhaupt: die 
kann der Verleger für diese embryologische I Ausstattung kann als vorbildlicb bezeichnet 
Bl1dun~ von 27 Takten nur den Preis von werden. 
1.20 Mk. ansetzen? Otto Hollenberg 193. Rene Chansarcl: "Mirages". Pour 
189. l\lax Pcters: Fünr Dichtungen rus- Piano. No. 1: Pavane des Amants frivoles; 

sisch-baltischer Autoren rür eine No. 2: Tristesse devant la Mer; No. 3: La 
mittlere Singstimme mit Klavierbe- Halte au bord du Lac. Verlag: E. Demets, 
gleitung. op.45. Verlag: P. Pabst, Leipzig. Paris. (Fr. 5.-.) 
(Mk. 3.80.) Drei empfehlenswerte Kompositionen. Von 

Die russisch-baltiscben "Dichtungen" hätten No. 1 erwartet man nach dem verlockenden 
aucb unvertont bleiben dürren; sie sind aller- Titel nicht, daß es ein musikaliscb und techniscb 
dings durch die musikalische Interpretation I sehr harmloses Klavierstück für die reifere 
nicht besser geworden. Wo Peters ohne An-, Jugend ist. No. 2. erheblich schwieriger, of'ren
maßung wie in den ersten beiden Liedern auf bart tieres Empfinden; ein paar klangliche 
seine Art dem Texte folgt, bleibt er wenigstens Härten stören jedOCh recht unangenehm. Ganz 
nur uninteressant, wo er sich aber vordrängt entzückend ist No. 3. eine leicht beschwingte 
(wie in" Weiße und rote Rosen" und in "Smara&d- Barcarole mit einem überaus anmutigen Mittel-
grün"), wird die Arbeit geradezu unerträglich. satz. 
190. Alc:xander von lJllsch: Vier Lieder 194. Carolinska l\lar8cher. Upptecknade (auf-

für eine Singstimme mit Klavierbe· gezeichnet) 1708 ar D. F. St:'t.hlhammer; 
gl e i tun g. op. 8. Verlag: Ries & Erler, harmoniserade rör Piano eller (oder) Orgel 
Berlin. (Mk.2.5O.) af Ernst Ellberg. Verlag: C. A. V. Lund-

Wie anders sind diese zarten Lieder als so holm, Stockholm. 
viele, bei denen man bald, und nic\a mit Un- Zwölf kernige, frische Marscbmelodieen, von 
recht, von Epigonenturn spricht. Auch hier. dem Carolinischen Offizier Stahlhammer auf
kein eigentliCh moderner Herzschlag, aber alles I gezeichnet; man hat sie neuerdings im Stähl
von einer so schlicbten Vornebmbeit in Auf- hammerscben Familienarcbiv entdeckt. Die 
fassung und Technik, daß man überall vom I Harmonisierung ist stellenweise etwas eintönig, 
dargestellten Stoff sich bewegt füblt. Melodie, verrät aber im ganzen doch GeschiCk und Ge
und Klavierbegleitung arbeiten wie gute Freunde I schmack. Allenthalben fällt die Verwandtschaft 
mit einander; jene ist immer sehr sangbar, ohne, mit Händelscben Melodieen auf, und zwar um 
trivial zu werden, und diese ist durchsichtig und I so mehr, als der Oberst Stahl hammer seinen 
rein im Klang. Die Lieder "Sommer" und berühmten Zeitgenossen schwerlich gekannt bat. 
"Herbstlied" hebe ich gern heraus. Hier ist 195. J. Hcrscbcr: Variations sur un Theme 
der Platz, Freunde guter, stiller Hausmusik aur All em a n d. Po ur Pi a n o. Verlag: E. De-
etwas Neues aufmerksam zu machen. mets, Paris. (Fr. 4.-.) 

A rn 0 N ad e I Eine von respektablem Können zeugende, 
191. Granville Bantock: "In thc Far West." sehr beachtenswerte Arbeit; durch andauernde 

Serenade fürStreichorchester. Verlag: Verwendung derselben Tonart von etwas mono
Breitkopf & Hirtei, Leipzig. (Partitur Mk. 6.-.) toner Wirkung, immerhin aber geschickt auf-

Sehr lebendige, rrische und leicht eingäng- i gebaut. Dr. Richard H. Stein 
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o PER lorchesterwerke, ein Ballet und die Musik zu 
einem gesprochenen Drama einen geachteten A NTWERPEN: Die Fran zö s i s ch e 0 per, ~ Namen erworben hat, betritt mit "Cachapres" zum 

deren Repertoire sehr vielseitig ist, brachte ersten Male die Bretter, und man darf ihm eine 
neueinstudiert in rascher Folge Massenel's "Na- schöne Zukunft prophezeien. Seine Musik ist 
varraise", Reyers "Sigurd", des talentvollen zwar nicht sehr originell - das" Waldweben" 
Bruneau lyrisches Drama "L'attaque du moulin" haben vor ihm schon andere und schöner ver
und Cbarpentier's "Louise", Werke, die, seit tont -, seiner Instrumentation haftet eine ge
mehreren Jahren nicht gegeben, es verdienen, wisse Schwere an, und der Gesangsstil ist der 
srindig auf dem Spielplan zu erscheinen. Viel den Modernen so teure, vom Publikum aber 
Beifall erzielten "jean Marie", ein Einakter des nicht zu Unrecht gehaßte "Sprechgesang" - aber 
hiesigen musikalisch begabten Kaufmanns V e r- trotzdem zeigt die Musik ein entschiedenes Talent 
be eck, und als Neuheit Pu c c i n i's, nicht seinen für das Dramatische und für Naturschilderungen. 
frühern Opern zu vergleichendes, aber dem Zeit- Jedem Akte läßt er ein längeres Orchester
geschmack entsprechendes, auf die Massen wir- präludium vorangehen, in dem er mit mehr oder 
kendes "Mädchen aus dem goldnen Westen". weniger Glück das Milieu und die Stimmung 
- Die V lä m i s c h e 0 per bescherte uns unter schildert: so Tagesanbruch, Volksfest, Waldleben, 
Leitung S c h re y s fast mustergültige Aufführungen die Flucht vor den Gendarmen. Jedenfalls 
der" Walküre" mit eignen Kräften, denen sich interessiert das Werk von Anfang bis zu Ende. 
als Siegmund einmal Knote, das andere Mal Die Aufführung mit dem famosen Bouilliez 
Me n z ins k y zugesellten. Webers "Oberon", in in der Titelrolle ist ausgezeichnet und die Auf
einer unmöglichen, für Paris vor EO Jahren be- nahme von seiten des Publikums sehr warm. 
arbeiteten Fassung, konnte in dieser Form kein, Felix Welcker 
Interesse erwecken, und eine Novität "Alcea" ' DRESDEN: Unter großer Anteilnahme aller, 
des hiesigen Advokaten Du po n t mußte sich mit für die der Name Schuch ein künstlerisches 
einem bescheidenen Achtungserfolg begnügen. Panier ist, betrat seine Tochter Liesel v. Sc h u c h 

A. Honigsheim zum ersten Male die Bühne als Violetta in der 

BASEL: Sehr stilvolle Inszenierungen von Mo- "Traviata" Verdi's. Selbst wenn man den zweifel
zarts "Entführung", Donizetti's neubearbei- losen Lokal- und Familiencharakter des Ereig

tetem "Don Pasquale" und Rossini's "Barbier nisses in Abzug bringt, bleibt noch ein sehr 
von Sevilla" bildeten die glücklichen Belege für freundlicher Erfolg für die junge Sängerin übrig, 
die sehr erfreuliche Stufe die unsere Oper, dank deren Stimme allerdings weder durch Glanz noch 
der zielbewußten künstlerischen Leitung durch durch Größe besticht und in den Ensemblesätzen 
Leo Meliu, Gottfried Becker und Max Lau- trotz der zartesten Abdämpfung des Orchesters 
dien momentan einnimmt. Speziellem Interesse durch den dirigierenden Vater oftmals aus dem 
begegnete ein Gastspiel Marguerite S y I v a s von Klangbilde verschwand. Dagegen fiel die aus
der Opera Comique in Paris, die in "Bajazzo" gezeichnete Schulung der Stimme ebenso an
und "Cavalleria rusticana" allerdings eher schau- genehm auf wie die starke darstellerische Be
spielerische, als gesangliche Glanzleistungen bot. gabung der Debütantin. Daß unser General-

Ge b h a r d Re in e r I musikdirektor den Wunsch hat, seiner Tochter 

BRÜSSEL: Der Andrang zu den "Parsifal"- hier ein Engagement zu verschaffen, ist be
Aufführungen am Mon na i e - T h e at e r i greiflich. Ebenso verständlich aber ist es, daß 

dauert fort: immer ausverkauftes Haus und' die Hoftheaterleitung nicht viel Lust dazu zeigt, 
große Begeisterung. Die letzte Novität war weil aus dem persönlichen Verhältnis zwischen 
"Cachapres", lyrisches Drama von Lemon- dem leitenden Musiker der Hofoper und der 
nier und Cain nach des ersteren Roman "Un jungen Sängerin sich doch bald genug Unstim
Mäle" (Ein Männchen), Musik von F. Casa- migkeiten entwickeln könnten, unter denen die 
desus. "Un Mäle" ist des 1913 hier gestorbenen anderen Mitglieder sicherlich ebenso leiden 
Lemonnier verbreitetster Roman. Die darin würden wie das Theater selbst. Da nun aber 
enthaltenen poetischen Beschreibungen des Frl. v. Schuch nicht die glänzenden Eigenschaften 
Waldes und seiner Bewohner, die prachtvolle besitzt, die wir hier von einer jugendlichen 
Charakteristik der Bauern und vor allem der Koloratursängerin in der Erinnerung an Erika 
"Naturmenschen", des Wilderers Cachapres und Wedekind verlangen müssen, so wiren mindestens 
seine Liebe zur Gutstochter Germaine stempeln noch einige andere Partieen (und zwar unter einem 
diesen in sehr realistischer Weise a la Zola fremden Dirigenten und ohne abgedämpftes Or
geschriebenen Roman zu einem Meisterwerk. I chester) nötig, um die Eignung der jungen Dame 
Cachapres stirbt bei derVerfolgung durch die Gen- zu erweisen. Neben ihr ragte vor allem Walter 
darmen, da er einen der ihren getötet hat, durch Soomer hervor, der den Vater Germont zum 
einen Schuß schwer verwundet, im tiefen Walde ersten Male sang, und zwar unter ungeheurem 
in den Armen des Wald mädchens Gadelette, Beifall. Es scheint, daß der Künstler jetzt den 
die an ihm hängt. Da diese Handlung sehr ein- Schlüssel zu den Herzen der Dresdner gefunden 
fach ist und die poetischen Schilderungen des hat, und daß es ibm gelingt, seiner Eigenart gegen
Romans in einem Operntextbuch nicht genügend über den im Publikum noch allzu lebendigen 
zum Ausdruck gebracht werden können, so bleibt Erinnerungen an Scheidernantel und Perron Gel
dern Orchester die verlockende Aufgabe, das tung zu verschaffen. Um so bedauerlicher wäre 
Ungesagte, nur zu Empfindende dem Hörer zu es unter diesen Umständen, wenn Soomer wirk
vermitteln, und zu dieser Aufgabe hat sich der lich ausscheiden sollte. - Noch zwei Opern
Komponist augenscheinlich hingezogen gefühlt. abende sind als bemerkenswert zu erwähnen: 
Casadesus, der in p,a,ri,S,W, ob,nt und sic-p, da dU,r,c1 der, an dem Fritz SQ..Qt mit erts~hiedenem Glück 
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erstmalig den Fra Diavolo sang, und der, welcher 
uns in Richard Tau b e reinen neuen Don J ose 
brachte. Wenn Soot seiner ganzen Anlage nach 
im lyrischen Fache verbleiben und nur gelegent
lich Abstecher in benachbarte Rollengebiete unter
nehmen wird, reift uns in Tauber, dem "der 
Schnabel hold gewachsen", in absehbarer Zeit 
sicher ein echter Heldentenor heran. Die Fort
schritte, die er in Stimme, Gesang und Spiel 
in den wenigen Monaten seiner hiesigen Tätig
keit gemacht hat, lassen die besten Hoffnungen 
als gerechtfertigt erscheinen. F. A. Geißler 
FRANKFURT a./M.: In den gegenwärtig sehr 

abwechslungsreichen und qualitativ hervor
ragenden Spielplan der Oper ist die Operette 
"Polen blut" von Oskar Ne bd a I aufgenommen 
worden. Das gefällige Werkchen gefiel im wesent
lichen durch die hübsche und im gewissen Sinne 
vornehme Musik des bekannten Wiener Diri
genten, der das polnische Milieu sehr geschickt 
zu verwerten wußte. Unter Kapellmeister Franz 
Neu man n kam eine sehr flotte und musikalisch 
anregende Aufführung heraus, in der besonders 
die darstellerisch wie gesanglich erstklassige 
Soubrette Lina Don i n ger neben Frau 
Gentner-Fischer und den Herren Schramm, 
Stock und Hauck brillierte. - Ejnar Forch
ha m m e r gastierte zu gunsten der Unterstützungs
kasse der Witwen und Waisen unseres Orchesters 
als Pedro in "Tiefland". Seine temperamentvolle 
Menschendarstellung sucht auch in dieser Rolle 
seinesgleichen und nß die Zuhörer zu stürmischen 
Ovationen hin. Karl Werner H AMBURG: Was alle Mahnrufe der Kritik, 

alle beredten Appelle an das künstlerische 
Gewissen der Hamburger Bevölkerung nicht 
vermocht haben, hat ein von einigen führenden 
Mitgliedern der Hamburger Gesellschaft ge
zeichneter öffentlicher Aufruf in den Tages
zeitungen schnell erreicht: die Zukunft der 
Neuen Oper, die im ersten Jahre ihres Be
stehens unter einem geradezu kläglichen und 
beschämenden Besuch zu leiden hatte, ist für 
die nöchste Spielzeit gesichert. Dieser Aufruf 
verlangte ausreichende finanzielle Garantien für 
die kommende Saison auf der Basis einer aus
reichenden Abonnementsbeteiligung, und in den 
ersten zwölf Tagen fanden sich bereits rund 
6000 Abonnenten für die kommende Spielzeit 
zusammen. Da diese Zahl noch dauernd wächst 
und da überdies zwei Abende abonnementsfrei 
gehalten sind, dürfte die finanzielle Zukunft des 
Unternehmens nunmehr gesichert erscheinen. 
Sache der Direktion wird es jetzt sein, auch die 
künstlerische Zukunft zu sichern und zu kon
solidieren. Dazu wird es nötig sein, daß den 
Aufführungen der schöne künstlerische Ernst, 
durch den sie sich bisher auszeichneten, er
halten bleibt - wofür bis zu einem gewissen 
Grade ja auch der Name Dr. Georg Göhlers 
bürgt, der als Dirigent auch weiterhin an der 
Spitze steht -; zugleich aber wird es nötig seID, 
daß im Personalbestande umfangreiche Ver
besserungen und Veränderungen elOtreten, denn 
eine Reihe derjenigen Kräfte, die bislang an 
erster Stelle beschäftigt wurden, hat doch noch 
nicht dasjenige künstlerische Niveau zu erreichen 
vermocht, das man in Hamburg zu verlangen 
gewohnt und berechtigt ist. Daß geschäftlich 
die Wagner-Aufführungen in der Neuen Oper 
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bisher versagt haben, liegt wohl auch weniger 
an der räumlichen Beschränkung der Bühne, als 
an der teilweise nicht ganz zureichenden Be
setzung wichtiger Hauptrollen. Für den schönen 
Geist, in dem an der Neuen Oper gearbeitet 
wird, für das feine Stilgefühl, mit dem Dr. Göhler 
die Einstudierungen überwacht, zeugt es, daß 
trotzdem der "Lohengrin" in seiner Totalität 
einen nicht üblen Eindruck hinterließ. - Im 
S t a d tt he a te r bereitet man eine Richard Strauß
Woche, die zu Ebren und als Vorfeier an läßlich 
des 50. Geburtstages von Richard Strauß im 
April stattfinden und unter Leitung des Kom
ponisten "Salome", .. Elektra", "Rosenkavalier"und 
"Ariadne'" bringen soll, vor. In teilweise neuer 
Besetzung, mit der sehr talentierten, eigenartigen 
Amerikanerin Fr!. Ca v a n in der Titelpartie, kam 
soeben der "Rosen kavalier" wieder auf den Spiel
plan, nach wie vor eine der besten Leistungen 
unseres Ensembles. Inzwischen ist auch das Stadt
theater mit dem Personalverzeichnis und der 
Abonnementseinladung für die kommende Spiel
zeit herausgerückt. Wer nähtr hinsieht, merkt 
die Sparsamkeitstendenz, zu der der Theater
leiter, an den immer neue wirtschaftliche Forde
rungen gestellt werden, so lange gezwungen ist, 
als nicht die Subventionsfrage geregelt wird. 
Niemand macht ein Hehl daraus, daß es immer 
schwieriger wird, das Stadttheater finanziell im 
Gleichgewicht zu erhalten: die Tageseinnahmen 
sinken, die Betriebskosten steigen. Das gilt 
nicht nur von unserem Theater, sondern von 
allen deutschen Opernbetrieben. So ist zu holfen, 
daß der Hamburger Staat sich den Argumenten 
einer Denkschrift, die Herr Dr. Loewenfeld vor
bereitet und in der er auf die Notwendigkeit 
eines Zuschusses hinweisen wird. sich nicht 
länger verschließen wird, damit nicht eines 
schönen Tages das altberühmte Stadttheater am 
Rande einer Katastrophe angelangt ist. Die Ver
lustliste für das nächste Jahr umfaßt u. a. Frau 
Fleischer- Edel, die mit einem Versuch, ins 
dramatische Fach überzugehen, anscheinend 
wenig Glück gehabt hat - relata refero -, den 
Baritonisten Herrn Challis und das Ehepaar 
Weingartner. Im Falle Weingartner ist es also 
genau so gekommen, wie es kommen mußte: 
Weingartners unruhiger Sinn hat sich auch durch 
die Verpflichtungen seiner Hamburger Position 
nicht ganz bändigen lassen. Auch diese Tätig
keit hat ihm nur eine begrenzte Zeit lang Freude 
gemacht, dann ward er ihrer überdrüssig, wie 
er so vieler vordem schon überdrüssig ward. 

_ Heinrich Chevalley K OLN: Im Opernhaus bringen die vortreff-
lichen Aufführungen des "P a rs i fa 1" weiter 

ausverkauftes Theater. Da Alice Guszalewicz 
zum mehrwöchentlichen Gastspiel in Madrid 
weilte, wo sie im Königlichen Theater die Kundry 
bei den Festspielen creierte, konnte sie die Rolle 
erst verspitet hier übernehmen und hat nun 
durch die gesanglich wie darstellerisch ausge
zeichnete und speziell aucb sehr charakteristische 
Art ihrer Durchrührung den Aufführungen des 
Werkes erhöhten Reiz verliehen. Der Künstlerin 
prachtvolle Leistung lißt ihren sensationellen 
Madrider Erfolg ohne weiteres begreiflich er· 
scheinen und wird nach Gebühr gewürdigt. 
Neben Frau Guszalewicz wirken in den übrigen 
wesentlichen Partien je zwei oder drei verschie-

Original horn 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



KRITIK (OPER) 303 

dene Vertreter abwechselnd. - Nach längerer wundervollen Klangzauber. Auch hielt Bodanuy 
Zwischenzeit gelangte Massenet's apart-schöne Sänger und Instrumentalisten gut zusammen, 
Oper "Der Gaukler unserer lieben Frau" in was ihm um so höher anzurechnen ist, als er 
rühmlicher Neueinstudierung zur Aufführung "Parsifal" zum erstenmal dirigierte. Sehr gut 
und hat sehr lebhaft angesprochen. trafen die Domchöre das Ekstatische in den 

Pa u I HilI e r Gralszenen. Dem Ensemble der Blumenmädchen 
L EI PZIG: Endlich ein kleiner freundlicher ist ebenfalls eine tüchtige Leistung nachzurühmen. 

Lichtblick in unserem musikalischen Theater- Der Chor, sonst nicht die stärkste Seite von 
betrieb: die Erstaufführung des musikalischen Covent Garden, hat sich diesmal der großen 
Dramas .Acte" von J oan Man e n. Ein vom Situation gewachsen gezeigt. Vom Standpunkt 
Komponisten selbst herrührender Text, der in der Engländer mag es bedauerlich sein, daß 
neronische Zeiten zurückführt, wird von einer "Parsifal" in deutscher Sprache aufgeführt wurde. 
weich dahin fließenden , stellenweise leis im- Was die Solisten betrifft, so ist vor allem der 
pressionistisch angehauchten, im zweilen Akt wundervolle Gurnemanz Paul K n ü p fe rs hervor
am höchsten stehenden Musik schön getragen. zu heben, der gesanglich und schauspielerisch 
Gewiß: man kann nicht gerade sagen, das Werk gleich bedeutend war. Paul Ben der als Am
sei im Manen'schen Stil geschrieben - ach, wir fortas wirkte überaus echt, tragisch und er
sind ja so anspruchslos geworden und freuen uns schütternd. Der vollendete Klingsor August 
jetzt schon aufrichtig, wenn eine Oper heraus- Kieß' wird einem noch lange im Gedächtnis 
kommt, die, einigermaßen bei der Stange bleibend, bleiben. Heinrich He n seI als Parsifal war an
nicht in ein buntschillerndes Stilgemisch ver- fangs etwas übertrieben in der Geste, wuchs 
fallt. Wir denken auch nicht daran, daß "Acte" jedoch in die schwere Rolle hinein und leistete 
jemals Repertoireoper werden könne. Aber ver- gesanglich Vortreffliches. Ebensowenig wie er 
dient hat sie es sicher, hin und wieder in dieser kam Eva v. d. 0 s te n (Kundry) über die Schwierig
Saison angesetzt zu werden, zumal da die ln- keiten der Gartenszene hinweg, die jedoch im 
szenierung Dr. Le rts, die wunderbar stimmungs- ganzen ihrem schwierigen Part gereCht wurde 
fördernd ist, eine Tat genannt werden muß und und stellenweise hinreißend wirkte. In Anbe
da der musikalische Teil (Nero: J ä ger, Agrippina: tracht der geradezu vorsintflutlichen Dekorationen 
Frl. Ni grini, Acte: Fr!. Bartseh) von Lohse bei hiesigen "Ring"-Darstellungen kam die Aus-
vortrefflich vorbereitet worden ist. statt u n g des "Parsifal" als erfreuliche Über-

Max Unger raschung, die der Tüchtigkeit und dem guten 
LONDON: Erstaufführung des "Parsifal".iGeschmack Wirks zu danken ist. Einzelnes 

Naturgemäß gestaltete sich die Erstaufführung mag man sieb vollkommener wünschen, doch 
des "Parsifal" an der Covent Garden-Oper der allgemeine Eindruck von Szenerie und 
zu einem Musikereignis ersten Ranges. Die Kostümen war ein wundervoller, der Musik und 
Londaner beanspruchen eine gewisse historische dem Texte angemessen. Lobend hervorzuheben 
Bedeutung in bezug auf das Werk: vor 37 Jahren. sind die Gralszene, die Wandeldekoration, die 
las Wagner die Dichtung zum erstenmal einer Szene mit den Blumenmädchen. Die BeIeuch
kleinen Gesellschaft von Freunden in einem tungseffekte gelangen fast durchweg. Leider 
Zimmer des Hauses No. 12 in Orme Square, kann man nicht umhin, die Haltung des Publi
im biesigen Stadtteil Bayswater vor. Nach Voll- kums bei den Aktschlüssen zu tadeln. Nach 
endung des "Parsifal- fand eine ruhmwürdige dem ersten und letzten Akt fing ein großer Teil 
Konzertaufführung des Werkes in der gewaltigen der Zuhörer einen begeisterten Applaus an, den 
Albert Hall statt. Schon wochenlang haben sämt- man höchst unangenehm empfand. Er wurde 
liehe Londoner Blätter ganze Spalten über den zwar zum Schweigen gebracht, hatte jedoch die 
"Parsifal" selbst und die Vorbereitungen dazu Illusion em pfindlich gestört. Ganz ungebührlich 
veröffentliCht, und man erwartete die Premiere berührte der einstimmige konventionelle Beifall 
mit fieberhafter Spannung, die jedoch viel weniger: nach dem zweiten Akt. Die Londoner sind in 
dem hiesigen Sensationsbedürfnis als dem auf- dieser Beziehung noch weit zurück - sie rechnen 
ricbtigen Wunsch, das hehre Werk endlich ge- es sich zum besonderen Verdienst an, daß dies
bührend kennen zu lernen, entsprang. Auch mal während des Vorspiels die Türen geschlossen 
bat man nunmehr den überaus puritanischen blieben, keine Damen in evening-dress herein
Standpunkt aufgegeben, daß ein derartig heiliges! marschierten und polternd Sitze niederfallen 
Sujet nicht für die Bühne passe. Es hatte sich ließen, wie dies regelmäßig bei" Tannhäuser"-, 
daher eine überaus zahlreiche, glänzende Zu-· "Lohengrin"- und "Tristan" - Aufführungen ge
hörerschaft (auch die Königin) eingefunden, um schieht. Das Management hatte zum ersten mal 
das historische Ereignis mitzumachen. EIße Sorge dafür getragen, daß endlich diesem Unfug, 
weihevolle Stimmung, wie sie in dem kalten, der einem hier so oft allen Genuß verdirbt, ge
übergroßen und geschmacklosen Opernhaus zu steuert wird. - Es treten zwar immer wieder 
den Seltenheiten gehört, bemächtigte sich von Verkleinerer 'X'agners in England auf, der Ein
Anfang an des Publikums. Oie Aufführung muß druck der ersten "Parsifal"-Aufführung hierzu
zu den besten der Covent Garden·Oper gezählt lande wird nichtsdestoweniger ein unvergeßlicher 
werden. Die Behauptung, daß musikalisch zu- bleiben. Zwar hat man gewisse Längen empfun
mindest so viel wie in Bayreuth, stellenweise den und ist der Ansicht, daß die Szene zwischen 
sogar mehr geleistet wurde, muß man in die Klingsor und Kundry zu Beginn des zweiten 
Schranken weisen. Das Orchester unter der Aktes und die lange Szene zwischen Parsifal 
umsichtigen Leitung B 0 dan z k y 's aus Mann- und K undry nicht zu dem Besten gehören, was 
beim hielt sich sehr tapfer und entraltete in Wagner geschaffen, doch konnte sich niemand 
dem vielleicht etwas zu langsam genommenen dem Zauber der Karfreitagsmusik und der 
Vorspiel und den beiden Gralszen~n einen Blumenmädchenszene_ e.ntziehep. Die Ekstase 

" , . (' ~") y). 1 '. On g In a I tro I"n 
I .Ii:.1 :I.T:: ::'.' JL l ~y 'l UNIVERSITY OF MICHIGAN 



304 DIE MUSIK XIII. 11: 1. MÄRZHEFT 1914 

die überwältigende Liebe und Schönheit dieser der dramatischen Entwicklung bevorzugt, und 
Tonsprache haben die Zuhörer hingerissen. so auf diese Welse, mit Ausnahme der Minneleide, 
daß sie immer wieder von einer "wave of emotion" schemenhafte Wesen auf die Bühne bringt, wih
sprachen, ein Ausdruck, der die höchste Gemüts- rend der Komponist mehr den Mirchencharakter 
bewegung kennzeichnen soll. L. L e 0 n h ar d betont und seine musikalische Schilderungskunst 

MÜNCHEN: Unsere Hofoper hat Halcvy's i in den Vordergrund stellt. Die in allen Teilen 
"jüdin" neu einstudiert, und das Werk hat geradezu hervorragend verlaufene Auffuhrung 

seine dramatische Schlagkraft und szenische unter Leitung Raa b es, der sich mit den Haupt
Wirksamkeit aurs neue bewährt. Es ist heute darstellern am Schlusse der Vorstellung mehr
nicht mehr nötig. diese Oper gegen eine all- mals vor dem Vorhang zeigen mußte, hatte einen 
gemeine törichte Geringschätzung zu verteidigen; vollen Erfolg. Die von C. von Sc h i ra c h ge
weit eher drängt es einen zur Abwehr jenes schaffene Inscene brachte Bühnenbilder von 
allerneuesten und allerdümmsten Snobismus, der bestrickender, phantastischer und erhabener 
- gleichzeitig mit der modernen Wagnerbaisse Wirkung. Bei späteren Wiederholungen durften 
einsetzend - in Halevy und Meyerbeer die sich vielleicht Striche im Vorspiel und ersten 
"eigentlich" genialsten Musikdramatiker ver- Akt stimmungsfördernd erweisen. Die Haupt
ehren möchte. Die von Heß sorgfältig und mit rollen lagen in den Händen von B. Gjertsen 
echt theatralischem Schwung geleitete Auf- (Minneleide), Hab e r I (Siegnot). S tra h tm a n n 
führung wurde auch durch Sänger und Dar- (Waffenmeister), Berg man n (Sangesmeister)_ 
steiler auf ein hohes Niveau gehoben. Ich nenne - Von besonderer Bedeutung war noch ein G"st
nur Gillmanns Kardinal, Erbs Leopold, Wolfs spiel des KopenhagenerKammersängers Herold 
Eleazar und vor allen Fräulein Mo ren a s als Canio im "Bajazzo". Der Künstler sang die 
eminent dramatisch gestaltete und tief mensch- Partie italienisch und brachte den nach Rache 
lieh empfundene Recha. Hoffentlich wird dieses schreienden Sch merz einer getäuschten Menschen
erfreuliche Maß an kunstlerischer Arbeit recht seele in erschütternder Weise zum Ausdruck. 
bald auch der Neueinstudierung vernachlässigter Ca r I R 0 r ich 
deutscher Opern gewidmet werden. "Fidelto", 
"Freischütz", "Meistersinger" - wie lange ist 
es her, daß diese Werke bei uns so gut gegeben 
wurden, wie gegenwärtig .Falstaff" "Troubadour", 
"Traviata", "Rigoletto", "Aida" und die "j udin"! 

Alexander Berrsche 

SCHWERIN: Nach fünf jähriger Pause neu ein· 
studiert, gelangte im Hoftheater unter Willi

bald Kählers meisterhafter Leitung Wagners 
"Rienzi" nach der von Bayreuth veranlaßten 
revidierten Partitur von 1901 zu einer impo
nierenden Aufführung, der berdts verschiedene 
Wiederholungen folgten. Im dritten und im fünften 
Akt hatte man, über die erwähnte Partitur hin· 
ausgehend, noch einige besonders glänzende 
Schönheiten der Urschrift berücksichtigt. Mo h
w in k e I hatte die Aufflihrung meisterhaft in
szeniert; es klappte mit den Massen auf der 
Bühne und bei den Solisten ebenso brillant 
wie im Orchester. Adolf G r ö bk e war ein tadel
loser Vertreter der Titelrolle, Ottilie Sc hot tals 
Irene und Frida Schreiber als Adriano waren 
nicht minder gut. So wurde es ein künstlerisches 
Ereignis von hohem Wert, das auf die begeisterten 
Hörer eine starke Wirkung ausübte. 

Paul Fr. Evers 

W EIMAR: In Gegenwart des Großherzoglichen 
Hofes und einer in freudigster Erwartung 

gekommenen Zuhörerschar kam endlich an 
unserem Hoftheater zum erstenmal Hans 
P fi t z ne r mit einem dramatischen Werke zu 
Worte, und zwar mit seiner mystisch-theoso
pbischen Märchenoper "Die Rose vom Liebes
gart e n". Die Aufführung dieses echt deutschen 
Werkes war für alle, die eingestimmt waren auf 
den geheimnisvollen Zauber dieses vom reinsten 
Idealismus getragenen Werkes, ein Erlebnis. 
Freilich für jene, die eine Oper im Sinne der 
die deutschen Theater aus Kassegründen be
herrschenden Hintertreppenliteraturopern er
warteten, war es vielleicht eine Enttäuschung. 
Dies ist dann zum Teil die Schuld des Text
dichters G ru n, der in seiner Dichtung das 
mystisch· phantastische Element zum Nachteil 
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KONZERT 
A ACHEN: Das 3. städtische Abonn em ents-

k 0 n ze rt vermittelte uns die Bekanntschaft 
mit dem Geiger Bus c h aus Wien, dem Bruder 
unseres Musikdirektors. Er spielte Mozarts 
Violinkonzert A-dur mit einer Klangfreudigkeit 
und Stilreinheit, daß den Zuhörern das Herz im 
Leibe lachte. Unser Chor brachte eine fünf
stimmige a cappella-Motette von Reger zur 
Uraufführung, ein wundervolles Werk, das sich 
an einer Stelle zur Höhe Bachs erbebt, wenn 
nicht die Fuge wäre: "Du tust mir kund den 
Weg zum Leben", so heißt der Text. Dieser 
Weg ist endlos und öde. Der Engländer Donald 
Francis Tovey gab seine Erste Symphonie zum 
besten. Als Pianisten von hohem Rang lernten 
wir ihn schon früher kennen. Der Kom
ponist hat aparte Gedanken, er ist unzweifelhaft 
ein kluger musikalischer Kopf, der noch mebr 
in die Praxis muß, soll ihm das Werk recht 
gelingen. Er batte sich manches innerlich wohl 
anders gedacht, als es schließlich klang; aber 
jede Zeile heischte Anerkennung für ein ernstes 
musikalisches Streben. Das 4. Konzert brachte 
ein neues Oratorium "Franz von Assisi" von 
Gabriel Piern~. Wer eine dramatische Musik 
erwartet hatte, kam ebensowenig wie bei Tinel 
auf die Kosten. Die neufranzösische Schule ist 
auf eigenartige Klangwirkungen mehr erpiCht 
als auf Herzenstöne. Eigentlich schade, deon 
Pierne kann vortreffliche Einfälle haben, wie 
der erste Teil (Franziskus in der Welt) bewies. 
Die Vogel predigt sowohl wie der Sonnengesang 
brachten keine seelische Vertiefung. Man sollte 
meinen, wenn ein Blinder einen Sonnenhymnus 
anstimmt, mußte es aus der Fülle des Herzens 
kommen. Der Solist Dr. Lauenstein hatte 
seinen an verzwickten Intervallen überreichen 
Part wacker verteidigt, aber die Kälte der Diktion 
blieb. Im Kammermusikkonzert hörten wir das 
spielfreudige Rose-Quartett. Die Volks
symphoniekonzerte huldigten, wie sichs 
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gehört, dem sich der Freiheit freuenden .parsi-I führungen neuer Werke, aus denen Richard 
lai". Die städtischen Orchesterkonzerte Rößlers Klagelieder Jeremiä für vierstimmigen 
waren teils klassisch, teils hochmodern mit dem I gemischten Chor, Gustav Bumckes Requiem 
Festlichen Präludium und Gesängen mit Or- nach dem Hebbelschen Gedichte, Waldemar 
chester von Strauß oder der Sinfonietta des vom von Baußnerns sechsstimmiges "Tod und 
Wunderknaben zum Wunderjüngling weiter- Leben" nach einem Wildenbruchschen Gedichte 
wachsenden Korngold. Die Lust der Jetzt- als besonders wirksam in ihrem Aufbau genannt 
zeit an kakophonischen Zusammenklängen hat zu werden verdienen. Auch der J6stimmige 
den jugendlichen Komponisten angesteckt. Was: Psalm von Hans K ö ß I e r empfahl sich durch 
sich bei ihm unter der Firma Frohsinn ver- die Energie des Ausdrucks, mit der die Musik 
dichtet, ist ziemlich konfuses Zeug, auf das man den Gedankengang der biblischen Sprache tränkt. 
schwerlich ein Verslein brauen konnte. - Ver- Ganz von Wohllaut gesättigt erklang johannes 
gessen wir nicht den spiritus rector aller dieser Sen ft leb e n s 99. Psalm und Philipp Rüfe rs 
Kunstgenüsse, Musikdirektor Bus c h, dem auch Bone pastor, in dem die Orgel den Chorsatz 
alle, die ihn zu modern nennen möchten,jugend- belebte. Durch Schönheit der melodischen 
feuer und edle Begeisterung zubilligen. Daß Linie in der Führung des Sopransolo (Frau 
aber ihm die Klassiker über alles gehen, hat Da h I k e - Kap pes) wie auch der obligaten 
er mehr als einmal bewiesen. Prof. Liese i Violine (Konzertmeister Premyslav) erfreute 
ANTWERPEN: Die Konzerte der Societc desl Arnold Ebels geistliChes Lied "Es sangen 

nouveaux concerts bereiteten auserlesene I drei Engel" auf den Text eines alten Passions
Kunstgenüsse. Weingartner wurde als Gast- liedes. Mit dem Vortrage von Paul Merkeis 
dirigent nach Berlioz' Harold-Symphonie, einer Orgel phantasie "Dies irae" und Hugo Kauns 
Scbauspielouvertüre Korngolds, die in Anbetracht beiden auf Choralmelodieen aufgebauten Orgel
der Jugend des Komponisten einer strengeren stücken zeigte Bernhard Irrgang einmal wieder 
Kritik standhalten kann, einer eignen Ouvertüre seine Meisterschaft auf der Orgel. - Im 
und besonders als Komponist köstlicher Lieder, : 8. Ni k i s c h- K 0 n z e rt begann das Programm 
yon seiner Frau meisterlich gesungen, mit· mit einer symphonischen Dichtung "Frühlings
dieser sehr gefeiert. Noch höher zu bewerten wogen" von Philipp Scharwenka, die SIch 
waren die Darbietungen des B r ü s sei e r und aus einer der Klarinette anvertrauten breit 
des Fit zn e r- Quartetts, die am gleichen Abend, gesch wungenen Melodie zarten Charakters ent
getrennt und vereint, ein interessantes Programm wickelt. In anmutigem Wechselspiel bewegt 
zu Gehör brachten. Spoels a cappella-Chor sich die Musik zwischen Motiven erotischer 
aus dem Haag erwies sich erneut als eine vor- und naiv bukolischer Stimmung. Süßer Wohl
nehme Vereinigung auf diesem Gebiet. Die, laut entströmt dem Orchester von Anfang bis 
Gesellschaft für Volkskonzerte bahnt mit' zum Schluß. Eine Sinfonietta in H von 
Erfolg jüngern nationalen Komponisten den Erich Wolfgang Korngold, übrigens eine in vier 
'Weg in die Öffentlichkeit. A. Ho n i g s h e im, breit ausgewachsenen Sitzen für großes modernes 
BASEL: Unter Hermann S u te rs temperament- 'lorchester geschriebene Symphonie, die fast 

voller Leitung vermittelten die letzten Sym- eine volle Stunde dauert, stellt sich als eine 
phonickonzerte neben bekannteren Orchester- I starke Talentprobe des jungen Wieners heraus. 
werken Gustav M a h I e r s "Lied von der Erde", Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher Sicher
ein außerordentlich bizarres Opus, dem tiefe heit das Orchester gehandhabt, die große Form 
Slimmungswerte speziell in den Partieen für Alt dt:r Symphonie ausgebaut ist. Allerdings watet 
und ungewöhnlich originelle Instrumentations- der kaum den Knabenjahren entwachsene Ton
effekte nicht abgesprochen werden können. setzer noch knietief in den Orchesterklängen 
Maria Philippi war dem Werke eine vollendete des "Rosenkavaliers" und lehntsichdieMelodie
Interpretin, wihrend Max Ho fm ü Ile r den aller- bildung an Mahlers Art und Weise an; aber 
dings unerhörten stimmlichen Anforderungen gern folgt doch das Ohr in allen vier Sätzen 
nicht restlos zu genügen vermochte. Nach- dem fröhlichen Grundzuge dieser Musik mit 
balligen Eindruck hinterließ auch julius Weis- dem melodischen und rhythmischen Leben, mit 
man n s Violinkonzert in d-moll, dessen intime ihrer Freude an Wohlklang. Aus dem kurzen 
poetiSChe Schönheiten durch Anna Hegner zu in die Höhe aufspringenden "Motiv des fröhlichen 
intensiver Wirkung gebracht wurden. Klanglich Herzens", dem man überall, bald oben, bald 
glänzend, in der Interpretation für unser Emp- unten, bald verbreitert, bald verkürzt aufflatternd 
flnden etwas zu straff geriet Tschaikowsky's e-moll begegnet, entwickelt sich in allen vier Sätzen 
Symphonie. In den Kammermusik - Abenden ein übermütiges Spiel der Orchesterinstrumente, 
fanden unter anderen Hermann Suters cis-moll farbenreiche Tonbilder, die mit sicherer Wirkung 
Quartett und Paul juons Klavierquartett in G-dur hingeworfen sind. Das Werk wurde von den 
op.50 sehr warme Aufnahme, und aus der kleinen Hörern sehr günstig aufgenommen, und dem 
Zahl von Solisten konzerten verdienen die Ver- anwesenden Tondichter jubelte man "fröhlichen 
anstaltungen Möckel-Rothschild, Marie Mei- Herzens" zu. Gustav Mahlers Kindertotenlieder 
nel und Gottfried Galston besondere Erwäh- und eine Bachsche Arie, von Messchaert 
Dung. Ge b ha rd He i n e r gesungen, zum Schluß noch Beethovens Egmont
BERLIN: Höchst erfreulich ist die Wahr- Ouvertüre vervollständigten das Programm. -

nehmung, daß die zurzeit führenden Diri- Auch der 6. Symphonieabend der Königlichen 
,enten in ihren Konzertprogrammen dem Kap elle begann mit einer umfangreichen Neu
musikalischen Schaffen der lebenden Tonsetzer heit, der Ersten Symphonie in E von Hermann 
einen breiten Raum gönnen. In dem 1.) 0 m - Bis c hoff, für die Besucher dieser Konzerte 
eh 0 r - Konzert vom 10. Februar brachte Professor wenigstens, denn Nikisch hat das Werk schon 
R ü d el sogar eine ,ganze Reihe J0.QU rau f- j v?r einigen jabre"ofie~r~%~tfrdh~Ck und be-
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stimmt springt das Hauptmotiv des ersten 
Allegro dem Hörer entgegen; es bedingt die 
BeweEung des ganzen Satzes, zu dem dann in 
elücklichem Gegensatze das ruhige, melodisch 
hinfließende Thema des zweiten getragenen 
Adagio steht. Es folgt alsdann ein geist~prü
bendes Scherzo voll barmonischer Uber
raschungen und witziger Klangwirkungen und 
dann hebt das Finale an, in dem der Tondichter 
sich aus sinnlichem zu geistigem Lebensgenusse 
durchgerungen zu haben meint. Offen gestanden 
baben mich die ersten Sätze viel mehr als das 
Finale interessiert. Richard S t ra u ß setzte seine 
Persönlichkeit voll für das Werk ein, bewies 
übrigens auch mit der Aufführung der folgenden 
Programmnummern, Beethovens Ouvertüre zur 
Namensfeier und Pastoralsymphonie, daß er bei 
glücklicher Laune sich in den Gedankengang 
Beethovens sehr wohl hineinzuleben versteht 
- es war eine ganz vortreffliche Vorführung 
der Pastorale, viel pietätvoller und feiner emp
funden als frühere. - Zu einer Kette unglück
licher Ereignisse gestaltete sich der Abend, an 
dem General-Musikdirektor Max von Sc hilI in g s 
Beethovens "Fünfte" dirigierte. Man erkannte 
unsere Philharmoniker kaum wieder; nichts 
wollte klappen. Dann kam eine junge Violin
spielerin, Armida Senatra, die mit einem 
Werke von Lalo Schiffbruch litt, dann Herr 
Moissi, der ein neues Melodram ,Jung Olaf" 
deklamierte, in dem des Dirigenten Musik 
die Worte des Gedichtes von Wilden bruch 
förmlich erdrosselte - ein wahrer Unglücks
abend. - In dem von Bus 0 n i geleiteten 
Orchesterabend spielte Egon Pe tri das Bach
sehe Klavierkonzert in d, josef Szigeti ein 
Violinkonzert des Dirigenten, und dann kam 
das schon öfter aufgeführte Konzert Busoni's 
für Klavier, Orchester und Minnerchor an die 
Reihe, wieder mit Egon Petri vor dem Bech
stein. Bei aller Bewunderung für den Pianisten, 
der die Solopartie auswendig vortrefflich 
meisterte, und für das ideale Streben des Autors 
vermag ich zu der Schaffenskraft Busoni's kein 
Vertrauen zu fassen. So gern ich ibn spielen 
böre, so aufrichtig ich viele seiner Bach· 
bearbeitungen schätze, zu seiner eigenen Musik 
vermag ich keinen Weg zu finden. - In seinem 
4. Konzert führte Max Fiedler die "Dritte" von 
Brahms und die "Neunte" von Beethoven auf. 
Das Soloquartett hierbei war mit Frau 
Andrejewa-Szkilondz, Maria Seret van 
Eyken, Hermann Gürtler und Oskar Seelig 
besetzt, die Chorpartie sang der B run 0 Kitte I
sche Chor. Beide Werke gelangten zu er
greifender Wirkung, und dem beliebten, verdienst
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Die Aufmerksamkeit des Hörers erlahmt keinen 
Augenblick, zumal es eine ganz trelfliche Auf
führung war, die dem Werke in allen Punkten 
gerecht wurde. Die Hauptpartie der johann. 
sang Claire Dux, im Tenor wirkte RudoIr 
Laubenthai, im Baß Heß von der 'X'yk 
mit, außerdem Marie Ekeblad in der Stimme 
der heiligen Katharina, Paula Werner-j ensen 
als heilige Margareta. Knaben aus dem König
lichen Domchor, B. Irrgang vor der Orgel, 
die Philharmoniker vervollständigten das En
semble, in dem der Chor der Singakademie die 
Kerntruppe bildete. Dem Verein ist aufrieb tiger 
Dank zu sagen, daß er uns mit diesem be
deutenden Kunstwerk bekannt gemacht hat. 

E. E. Tauben 

Peder G ra maus Kopenhagen tat an der 
Spitze des Blüthner-Orchesters seinen Willen 
in ruhiger, sehr bestimmter Weilte kund und 
erwies sich als ein sebr verständnisvoller, sorg
samer Dirigent. Er brachte u. a. drei hier noch 
unbekannte Werke zum Vortrag, des Dänen 
Karl Nielsen Ouvertüre zu der Oper "Sau I und 
David", in der schwere Dissonanzen auf den 
Seelenzustand, ein marschartiges kraftvolles 
Thema auf die Kriegstaten des israelitischen 
Königs hinweisen, auch zarte und poetische 
Stellen vorkommen; ferner sein ziemlich aus
gesponnenes Poeme Iyrique op. 9, dessen 
hübsche Instrumentation zu rühmen ist, wäbrend 
der Inhalt nicht bezwingend wirkte, endlich das 
Scherzo aus der Vierten Symphonie des Dänen 
Louis Glaß, das den Wunsch erweckte, die ganze 
Symphonie bald kennen zu lernen. Solisten 
waren der tüchtige Pianist Alexander S t 0 Cf
re gen, der u. a. Stenhammars 2. Konzert vor
trug, und die mit prachtvollen Stimmitteln 
ausgestattete tüchtige Altistin Karen San d. -
Das Böamische Quartett, in dem der Alters
präside, der Violoncellist Wihan, durch Ladislaus 
Zelenka diesmal sehr gut vertreten wurde, brachte 
Gernsheims op. 83, das gelegentlich seiner Ur
aufführung durch das Klingler-Quartett hier zur 
Genüge gewürdigt worden ist, und Borodins echt 
slawisches zweites Quartett vortrefflich zur Aus
führung; dazwischen konnte man sich an dem 
prachtvollen Trio von Smetana erlaben, in dem 
Conrad Ansorge binreißend Klavier spielte. -
Ein gediegener Musiker, ein ausgezeichneter 
Geigenkünstler mit ganz besonders schönem 
Ton ist Louis Pecskai, dem zu Liebe sein 
Altersgenosse Ernst von Dohnanyi die Leitung 
des Blüthner - Orchesters übernommen batte; 
Bach und Beethoven lagen ihm sehr gut. 

Wilhelm Altmann 

vollen Dirigenten wurden im dichtbesetzten Saale Das 5. Hausegger- Konzert bedeutete 
zum Schlusse nicht enden wollende Ovationen einen Höhepunkt der heurigen Saison. Auf dem 
bereitet. - Die Singakademie, unter Georg Programm standen zwei Werke: Mozarts g-moll 
Sc h um an n s Leitung, hat uns eine wohlvorbe- Symphonie und Bruckners "Achte". Die Nach
reitete Aufführung von einem neuen Chorwerke schöpfung Bruckners, besonders des Adagios, 
beschert: "J 0 h a n n a d' Are", ein Mysterium in dieses Wunderbaues nachklassischer Symphonik, 
einem Prolog und drei Teilen von Luigi Orsini, war schlechthin vollendet zu nennen und 
Musi k von Enrico B 0 s s i für Soli, gemischten hinterließ einen tiefgehenden, überwältigenden 
Chor, Männer- und Kinderchöre , großes Eindruck.. Mit nicht geringerer einfühlender 
Orchester und Orgel. Ein bedeutendes, hoch- Liebe wußte der Dirigent der scbmerzlichen 
interessantes Werk, voll reicher Erfindungs- Holdseligkeit Mozarts ihr Recht zu wahren. 
und Gestaltungskraft; bisweilen etwas theatralisch Das Orchester war erfreulicherweise an diesem 
belebt, immer aber sicher in der Klangwirkung, Abend trefflich disponiert. - Mahlers Fünfte 
dann wieder ganz mystisch in der Stimmung. I Symphonie wurde von Hermann Scherehen 
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mit dem verstärkten Blüthner-Orchester zur I zückend schalkhafte Stimmung des Vorbilds 
Darstellung gebracht. Aucb in der neuen freilich kommt in Regers mystisch·asketischer 
Fassung gehört dieses Werk - mit Ausnahme Ausdeutung nicbt zum Ausdruck. (Das Violin
des Adagietto - sicherlich zu den schwächeren solo wurde übrigens von Julius Thornberg 
Erzeugnissen Mablers. Der ganze Aufwand an prachtvoll ausgeführt.) Die beiden Vivace-Sätze 
äußeren Mitteln kann über den docb recht "Im Spiel der Wellen" und "Bacchanal" fallen 
bescheidenen Gedankeninhalt nicht hinweg- trotz aller technischen Meisterschaft und aller 
täuschen. Immerhin bedeutete die Mahlersche koloristischen Reizmittel dagegen erheblich ab. 
Schöpfung eine wahre Erquickung gegenüber Herr Artz gib sich auch an diesem Abend alle 
der vorausgegangenen Kammersymphonie für Mühe, den Befähigungsnachweis für den 
15 Soloinstrumente von Arnold Sc h ö nb erg. Dirigentenberuf zu erbringen, leider wieder 
Man braucht nicht konservativ oder gar uno ohne sonderlichen Erfolg. Seine Begleitung 
modern gesinnt zu sein, um dieser Art Musik des Schumannschen Klavierkonzerts - von 
seine Gefolgschaft zu versagen. Mag sein, daß Max Pa u e r mit ritterlich·romantischem Schwung 
hier die Keime ungeahnter Entwickelungs· und kraftvoll·männlichem Empfinden hinreißend 
möglichkeiten schlummern, daß dieses wüste gespielt - ließ sehr viel zu wünschen übrig. Mit 
Durcheinandermusizieren, diese klanglichen Ab· der "Freischütz"·Ouvertüre und den Lisztschen 
sonderlichkeiten den Beginn einer neuen Epoche "Preludes" wußte sich der Konzerrgeber besser 
ankündigen - ich für meine Person halte diese abzufinden. W i 11 Y Ren z 
sich so interessant· pathologisch gerierende Der Pianist Emil Frey besitzt ganz ausge
Kammersymphonie für ein mit nüchternem KaI· zeichnete musikalische Eigenschaften; um in die 
kul angestelltes Experiment eines spekulativen Reihe der ersten Künstler seines Instrumentes 
Kopfes, der, nicht zuletzt unter dem unheil· treten zu können, fehlt ihm nur die Kraft, seinem 
vollen Einfluß einer Literatenclique, die nun Spiel eine persönliche Note zu verleihen. Auch 
einmal empfangene Etikette "Neutöner" unter als Komponist dürfte ihm vorläufig noch ein 
allen Umständen beibehalten muß. Man fühlt Erfolg versagt sein; seiner Sonata dramatica 
die Absicht und man wird verstimmt. Sobald d-moll op.27 kann man trotz mancher hübschen 
Schön berg in diesem Werk z. B. sich halbwegs I Einfälle hauptsächlich wegen ihrer Stillosigkeit 
"natürlich" zu geben versucht, wie in einzelnen keinen Beifall zollen. - Der letzte Liederabend 
lyrischen Episoden, tritt eine geradezu erschreck- Artb ur va n Ewe y k's, der sich in unserem Kon
ende Gedankenarmut, eine unglaublicbe Uno zertleben einen festen Platz erobert hat, inter· 
selbständigkeit zutage. Ein kleines, von einem essierte besonders durcb eine Anzahl neuer 
Häuflein begeisterungstrunkener Hörer provo· Kompositionen. Ralf Kor nm a n n, der mit "Ge
ziertes Skandälchen suchte zum Schluß dem bet" und "Drei Sonetten des Michelangelo 
Werke eine Bedeutung beizulegen, die ihm in Buonarotti" vertreten war, legt zu st:hr das 
Wirklichkeit in keiner Hinsicht zukommt. Ein Hauptgewicht in den Klavierpart, so daß die 
Bravo schließlich den trefflichen Musikern und Gesangstimme vollständig in den Hintergrund 
auch dem Dirigenten, der sich mit bewunderungs· gedrängt wird. "Sehnsucht" von F. Fr i sc he n· 
würdigem Feuereifer und mit stellenweise ge· sc h lag er könnte ein wirkungsvolles Lied sein, 
radezu Besorgnis erregenden Körperbewegungen wenn der Schluß nicht so stark abfiele. Die 
für die Neuheit ins Zeug legte, im übrigen bei beiden Lieder von Max Laurischkus "Con 
Mahler sich als vielversprechender Dirigent sordino" und "Nacht" waren trotz ihrer Einfach
erwies. - Georg Gun dIa c h spielte die Sym· heit in künstlerischer Bezieh ung am wertvollsten. 
phonischen Etüden Schumanns mit hochent· "Altdeutsches Minnelied" von Hugo Le ich t e n
wickelter Technik, aber reichlich trocken und tritt und "Guten Tag, Herr Gärtner" von Georg 
unpersönlich. Sein Vortrag ließ leider jede Sc h u man n sind auf den Unterhaltungston ge
feinere Kultur vermissen, so daß man seiner stimmt und fanden daher bei den meisten Zu· 
Leistung trotz aller Ant:rkennung seines ernsten hörern den größten Beifall. - Die Sängerin Mar
Strebens nicht froh werden konnte. - Das Auf- garete B rü h I bot eine gute Durchscbnittsleistung. 
treten Cbarlotte R 0 sen s (Violine), die mit dem Der mitwirkende Geiger Gerhard Pr eiß spielte 
Blütbner·Orchester konzertierte, war entschieden noch recht schülerhaft. - Der von Alexander 
verfrübt. Zwar ist sie zweirellos begabt und We in bau m geleitete Männergesangverein Typ 0-

verfügt in der Kantilene über einen runden, g rap h i a (Gesangverein Bt:rliner BuchdrUCker 
weichen Ton, aber was Bogenführung, Triller, und Scbriftgießer) verfügt über recbt achtbare 
Passagenspiel und Reinheit der Intonation an· Stimmkröfte. Die meisten Chöre wurden mit 
belangt, bat sie noch sehr viel zu lernen. - ganz ausgezeichneter Klangschönheit vorgetragen. 
In seinem 3. Konzert mit den Philharmonikern I Den größten Beifall erzielte "Die Ablösung" von 
bot Carl Maria A rtz als Neubeit "Vier Ton· Kaun, ein kurzer, aber sehr stimmungsvoller 
dichtungen nach Böcklin" op. 128 von Max Chor, in dem alle Register gezogen wt:rden. und 
Re ger. Es sind aparte Klangbilder von stellen- der wiederholt werden mußte. Paula We in· 
wei~e starkem Stimmungsreiz, überraschend ba um und Alfred W i tte n b erg, deren Leistungen 
durch die feine, durchsichtige Instrumentierung, allgemein bekannt sind, wirkten mit. 
dIe Prägnanz des thematischen Materials und Max Vogel 
ein bei Reger nicht allzu häufig zu beobachtendes, Im re von K e e r i - S z a n to gab einen Klavier· 
bemerkenswertes Streben nach Konzentration. abend mit klassischen Kompositionen (Beet
Am bedeutendsten in Erfindung und Gestaltung hoven, SChumann, Chopin, Liszt), Daß er ein 
erscheint mir "Die Toteninsel" (molto sostenuto), ernst zu nehmender Künstler ist, wissen wir be
ein Stück von düsterer Größe und schwer- reits; was ihm aber fehlt, das ist: klare Ge· 
mütigem Ernst. Ihm am nächsten kommt "Der I staltungskraft und mebr reine Pianistik. Bei 
geigende Eremit" (molto sostenuto); die ente Chopin's Sonate b·ru.ol.l ,z. B. trennte er nicht 
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genügend die Massen voneinander, und auch I ihr Bearbeiter Karg-EIert die Zwischentöne zu 
bei Liszt versagte er recht oft, trotz mancher schaffen versucht hat, erinnerte leider oft zu 
auffallenden brillanten Tonreihe. Er hat Seele, sehr an Orchestrion - Musik. Das Publikum er
Technik und Kraft - und muß dennoch dies wies sich dankbar für alles, namentlich aber 
alles bewußter als bisher zu entwickeln suchen. für das glänzende Spiel. Arno Nadel 
- Johanna Dietz, die eine routinierte, leider Adolf Waterman (Klavier) und Felix Robert 
etwas verblühte Isolden-Stimme hat und so viel Me nd eIs s 0 h n (Cello) brachten als Novität eine 
Ausdrucksvermögen, daß sie lebendige Wirkungen interessante Cellosonate von Jean Hure, ein 
erzielt, stellte sich Max von Sc hili i n g s für sehr schweres Werk, das bei aller Modernität 
einen Liederabend zur Verfügung. Die Kunst Gedanken und abwechselungsreiche Stimmungen 
Schillings' ist vornehm, theoretisch interessant enthält. Es wurde gut vorgetragen. - Una B 0 u rn e 
und zeugt dauernd von einem sensibeln Innen- (Klavier) und Mona Mc Ca u g h e y (Sopran) kon
leben, das fast zu zart ist, um sich in sinnlicher zertierten zusammen. Die Pianistin ist technisch 
Musik entladen zu können. Man freute sich, und musikalisch sehr tüchtig, ihre Lyrik braucht 
einen so rein künstlerisch schaffenden Kom- noch Vertiefung. Die Stimme der Sängerin klingt 
ponisten wieder im Zusammenhange studieren im piano gut, im forte viel zu scharf. Der 
zu können. Schillings begleitete selbst. - hübsche Vortrag kann über Mängel der Stimm
Gwendolyn und Arthur Williams (Klavier und bildung nicht hinweghelfen. - Die Berliner 
Cello) spielten an ihrem Abend drei Sonaten Trio-Vereinigung der Herren Mayer-Mahr 
von Reger, Beethoven und Brahms. Wenn eine (Klavier), Dessau (Violine) und Grünfeld 
Komposition den Mangel an Erfindung und an (Cello) kam erst recht in Schwung bei Brahms. 
unmittelbarer Wirkung bei Reger beweisen soll, Beethoven und Schumann mußten sich ziemlich 
wird man diese sonderbare Sonate in a-moll viel Gleichgültigkeit gefallen lassen. Der Pianist 
heranziehen können. Nicht nur die Stile spielt immer viel zu viel solo. - Eine feine 
schwanken - alles, was sich auch nur anläßt, Pianistin von echt französischem Trpu5 ist 
ein echtes Gefühl hervorzurufen, zerfließt sofort Genevieve D ehe II y. Ihre hochstehende, perlende 
in ein neues Nichts, und selbst die reine tech- Technik überschreitet auch im forte nie die 
nische Arbeit als solche befriedigt nicht voll- Grenzen des Instrumentes. Ihre Gestaltung ist 
kommen. Das Publikum, unter dem sich ein klar und von Wärme erfüllt. - Als tüchtiger 
gut Teil Musiker befanden, war denn auch Cellist, technisch und musikalisch, stellte sicb 
diesem Werke gegenüber zur Genüge ratlos. Ewel Sam·Stegmann vor. Sein Ton ist in 
- Die Trio-Vereinigung Bronislav von Passagen auffallend klein. - Viel Unkünst
Pozniak, Hans Bassermann und Heinz lerisches mußte man bei einem Nachmittags
Beye r spielte an ihrem zweiten Abend zum konzert mit in Kauf nehmen, das von Robert 
Teil neue, zum Teil seltener gehörte Werke. Spörry (Tenor) und Hermann Berkowsky 
Das Trio f-moll op. 10 von G. Fitelberg ist (Violine) arrangiert worden war. Ich habe die 
ein elegantes, echtes Musikantenstück, das leider Trilleretüde von Paganini noch nie so unsauber 
an vielen Stellen, namentlich im langsamen Satz, spielen hören. Die alten Lieder von Adam 
zu wenig Atem zeigt. Auch eine an diesem Krieger sind gewiß sehr schön, wenn sie aber 
Abend zum ersten Male aufgeführte "Rhapsodie von den Streichern 50 unrein und unrhytbmisch 
op. 33 für Klavier, Violine und Cello" von L. begleitet werden, bereiten sie kein Vergnügen. 
Rozycki zeigte bei aller Tüchtigkeit der Arbeit E m i I T h i I 0 
zuviel leere Leidenschaft, so daß man den Ernst Helene Lachmanski-Schaul sang Volks-
der Sache schwerlich erfassen konnte. Von und Kinderlieder, die sie sich selbst am Flügel. 
demselben Komponisten kamen noch einige wie am Spinett begleitete. Ihr offenbares Ge
leichte Liedehen zum Vortrag, für die sich die schick für ein derartiges Experiment, wie ihre 
ausgezeichnete Sängerin Isa Be r ge r- R i I b a mit lobenswert deutliche Aussprache, zu der sich 
anmutiger Kunst einsetzte. - Mark G ü n z bur g ein natürliches Vortragstalent gesellt, helfen ihr 
und EIsa Günzburg-Oertel spielten "neue über manche Klippe hinweg. Ihre Stimme ist 
und selten aufgeführte Klavierkompositionen für klein und nicht sonderlich reizvoll; ihr Progr.!lmm 
zwei Klaviere". Es muß gleich gesagt werden, vermischte wahllos Interessantes mit Uber
daß es eine ungeheure Zumutung an die Hörer flüssigem. - Marta Hall e rs kleiner, aber an
ist, einen ganzen Abend mit derlei Stücken zu mutiger Sopran und Therese Bardas' weicher, 
füllen, auch wenn sie, wie in diesem Falle, noch in der Tiefe etwas matter Alt vereinigten sich zu 
so ausgezeichnet dargeboten werden. Man muß wohlklingendem Duettgesang. Beide Damen 
vor der Schwere. die dem ganzen, im Grunde zeigen dieselben Vorzüge und Schwächen. Vor
absonderlichen Apparat zugrunde liegt, ermüden. trefflich ist bei beiden Aussprache, Tonbildung 
Das müssen auch die Konzertgeber empfunden und der gute Wille zum Vortrag; fehlen tut beiden 
haben, und deshalb fügten sie ein Solowerk ein. fast in gleichem Maße in stimmlicher Hinsicht 
Das Programm war interessant, aber zu sehr größere Ausgiebigkeit und rein musikalisch 
auf einen Ton gestellt: abgesehen von Alkan's etwas, was ihren Leistungen erhöhteres Inter
formvollendetem, aber blassem "Benedictus" esse verleiht. Der Gesamteindruck war gleich
brachten die beiden Russen Rachmaninoff und wohl überwiegend günstig. - Petrescu Woi ku 
Liapounow eine solche weitläufige, sentimentale entwickelte zwar im Andante von Mendelssohns 
Eintönigkeit hervor, daß man für Emil Kronkes Violinkonzert schönen gesangreichen Ton, ließ 
Konzert-Variationen op. 81, die angesichts ihrer aber in dessen Finale bezüglich der Sauber
besonderen Aufgabe als gelungen bezeichnet keit des Tons viele Wünsche offen. Speziell 
werden müssen, nicht mehr die nötige Auf- die zahlreichen Stakkato-Läufe des Satzes klangen 
merksamkeit sammeln konnte. Die Bearbeitung oft wie eine Kette holziger Geräusche. Vie I 
der Zwölften Rhapsodie~'yon Liszt endlich, in der besser w.ur.de f!j dagegen in Lalo's Spanischer 
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Symphonie, die er mit gut entwickelter Technik, sie erfaßt. Desgleichen verrät ihr Vortrag eine 
auch ton lieh sauberer, recht beiral\swert be- gewisse Frühreife, die aber keineswegs stört. 
wiltigte_ - Aurelie Re v y - C h a p man besitzt Ihr Gesangspartner ist kein fe i n e r Sänger. 
nicht genug gesangliche Kultur, um solche Auf- Ihm hängt die Nonchalance der Bühnensanges
gaben, wie Beethovens "Ah perfldo" mit Erfolg technik resp. -manier zu sehr an, als daß 
bewältigen zu können; zudem eignet sich ihr man seine Leistungen für gut befinden könnte. 
wohlklingender, aber dem Volumen nach kleiner Walter 00 rfm ü II e r begleitete korrekt, nur 
Sopran recht wenig dafür. Besseres leistete die mitunter zu weichlich im Rhythmus. 
Sängerin in kleineren, zarten Liedern, wie Schu- Carl Robert BI um 
manns "Lotosblume", "Marienwürmchen" usw. Katharina von Ranuszewicz, eine der we-
Auch StradeJla's altbekannte Kirchenarie gelang nigen Liszt-Schülerinnen, die man noch im 
ihr nicht übel. Jacques va n Li e r spendete Konzertsaal hört, gab einen Klavierabend, an dem 
wertvolle und rein musikalisch interessante Bei- sie ausschließlich Werke ihres Meisters spielte. 
trige aur dem Cello. Sein seelenvoll warmer Auch eine für sie von Liszt bearbeitete Un
und weicher Ton eroberte sich schnell die Herzen garische Rhapsodie war dabei, deren Original 
der beifal\sfreudigen Zuhörer. - Der5. Kammer- \und einziges Exemplar) im Besitz von Frl. v. 
musik-Abend des Klingler-Quartetts be- Ranuszewicz ist. Ich muß leider bekennen, daß 
reitetederzahlreich erschienenenStammgemeinde das Werk und das Spiel der Künstlerin mir 
dieser Konzerte augenscheinlich Vergnügen; keinen nachhaltigen Eindruck hinterließen.
man erfreute sich an dem glatten, sicheren Zu- GiselIa G ro s z scheint gleichfalIs gern Liszt zu 
sammenspiel und der dominierenden Verve des, spielen, wenngleich sie stets die virtuosen Werke 
Primgeigers. Tiefere Eindrücke lösten besonders, bevorzugt. Die Spanische Rhapsodie (die weniger 
die beiden langsamen Sitze des F-dur Quintetts, ' dankbar, aber noch erheblich schwieriger als die 
wie des a-molI Quartetts aus. - Im wesentlichen "Don Juan"-Phantasie ist) bot ihr Gelegenheit zu 
dieselben Eindrücke, wie früher, erhielt ich von, zeigen, daß sie selbst die helkelsten technischen 
Georg Fun k s diesmaligem Liederabend. Er Schwierigkeiten "spielend" zu bewältigen vermag. 
ist ein guter, bis zu einem gewissen Grade so- I Aber sie ist jetzt gotllob nicht mehr die alIzu 
gar vortrefflicher Sänger, dem die kleine, aber' temperamentvolIe, rücksichtslose Tastenstürme
angenehme Stimme im piano und mezzoforte rin, die sie früher war. Den zweiten Satz der 
ebenso wie in dem sehr klangschönen Falsett Schubertschen C-dur Phantasie spielte sie mit 
trefflich gehorcht. Da sich hiermit eine gute so viel Innerlichkeit und den Karneval von Schu· 
Aussprache und achtungswerte Atemtechnik ver- mann mit so viel Grazie, daß man nunmehr die 
bindet, leistet er im Genre des Zarten oft über- I größten Hoffnungen auf sie setzen darf und in 
raschend Gutes, so im "Neugierigen" von Schu- I den herzlichen BeifalI des Publikums gern mit 
bert; sobald er aber gezwungen ist, stimmliche· einstimmt. - Der erste Klavierabend von W. 
Kraft herzugeben, ändert sich alles; dann wird Garn ale j a erweckte einige Hoffnungen, der 
seine Vokalisation flach und die Tongebung ge- zweite vernichtete sie. Eine ernsthafte kritische 
preßt; darunter litt z. B. "Ich schnitt es gern in WürdigungseinerChopin-lnterpretationenscheint 
alIe Rinden ein", der Durteil von "Trockne mir unmöglich. - Auch von Wladimir Cer n i
Blumen", "Mein" usw. Schade, daß der streb-: koff ist für die Zukunft kaum Gutes zu erhoffen. 
same Künstler hier noch nicht Abhilre gefunden Zwar hat sich dieser Pianist eine wuchtige und 
hat. Ern i I Li e p e äußerlich glänzende Technik angeeignet; aber 

Einen "Lieder- und Rezitations-Abend" gaben wer Liszts h-moll Sonate so sinnlos herunter
EIfriede und Margarete Beyer. Elfriede sang zuhauen vermag, wer ihre lyrischen Schönheiten 
und Margarete rezitierte - und im Saal saßen so grotesk zu verzerren imstande ist, an dessen 
Mama, Papa, Großtante usw. bis zur entfernten Musikalität muß man trotz der beträchtlichen 
Freundin. Eine intime Familienfeier, bei der Fingerleistung ernstliche Zweifel hegen. Die 
der Kritiker vollständig überflüssig war. - Zwei mitwirkende Geigerin Beatrice Langbey spielte 
weitere Damen spielten Klavier: Lucie Ca Ha re t korrekt und mit sinngemäßem Ausdruck. - Über 
und Germaine Lefort. Erstere hat keine schlechte Ralph Leopold und Oliver Denton kann und 
Technik, verfügt auch über einiges Sentiment, soll ein abschließendes Urteil noch nicht gefällt 
spielt aber im großen und ganzen noch recht werden. Ralph Leopold scheint ein begabter 
schülerhaft. Weiteres bleibt abzuwarten. Frl. Salonpianist zu sein und die Grenzen seiner 
Lefort ist eine junge Pianistin, die entschieden Begabung zu kennen (das war schon aus dem 
etwas gelernt hat, und die auch weiß, was sie Programm ersichtlich). Ohver Denton hat an
will. Ihre technische Gewandtheit ist bereits scheinend das Zeug zu einem Virtuosen großen 
weit gefördert und im Ausdruck ist ihr Stils. Er weiß offenbar, wie alles gemacht wird 
eine Bestimmtheit eigen, die ich nicht bei und werden muß, kennt manuelle Schwierigkeiten 
ihr vermutet hätte. - Sydney Biden ist ein kaum und trifft mit sicherem Wurf die wesent
sympathischer Sänger von feiner Kultur, der lichen Akzente. Aber er empfindet leider so gar 
aber infolge Indisposition verhindert war, seine nicht, was er spielt. Seine Art, Musik zu machen, 
Höhe frei zu gebrauchen. Zwischen Beethoven isttypisch amerikanisch: alle Augenblicke irgend
und Schubert pflegte er die Moderne. Daffner, ein neuer Trumpf. Vielleicht wird er dereinst 
Streicher, Hausegger, Reznicek wurden intelligent die Konkurrenz schlagen; und sein Streben ist 
und warm empfunden vorgetragen, so daß er als wohl auch mehr darauf als auf innerliches Er
Vor t ra g s künstler entschädigte für den Mangel fassen der vorzutragenden Werke gerichtet. -
an stimmlichen Reizen. - Alice Ben k ö (Violine) Einen ungetrübten Genuß bot der erste Teil des 
vereinigte sich mit Emil Ni t s c h (Tenor). Die ersten Klavierabends von Ferruccio Bus 0 n i, 
Geigerin spielt bereits mit großer technischer der nur Bearbeitl\.pgen. brachte. Wohl niemand 
Sicherheit und die Kunst der BQ'lienfü~rL1f~)Il~t .• vermag so am KfaW.I6JIIZI\ilLfIfiQmmentieren" wie 
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dieser Klaviermeister, dessen geradezu fabel- die Möglichkeit, auch andere neuartige Skalen 
haftes pianistisches Können sich auch diesmal empirisch nachzuweisen und sie systematisch 
wieder im hellsten Lichte zeigte. Kommt noch zu verwenden. Schon deshalb ist die Bezeich
hinzu, daß jede Interpretation Busoni's von einer, nung der Blumschen Skala als Ton-"Geschlecht'" 
wenn auch bisweilen allzu subjektiven, so doch bedenklich. Da Blum übrigens Moll und "Mix
stets geistvollen Auffassung Zeugnis ablegt. Um tur" nur als Unterarten des naturgegebenen Dur 
so unbegreinicher mußte es erscheinen, daß er im auffaßt, so weisen seine Untersuchungen und 
zweiten Teil seines Konzertes nach einem etwas Anschauungen erfreulicherweise vielleicht den 
matten Vortrag von Beethovens Hammerklavier- Weg zu einer Art von musikalischem Monis
sonate op. 106 Cbopin's Etüden op.2S in einem mus. (Hierüber kann im Rahmen eines Referates 
so überhasteten Tempo wiedergab, daß man leider leider nichts Näheres gesagt werden.) - Ein 
nicht eine reine, künstlerische Wirkung, sondern Beethoven-Abend verschalfte dem begabten und 
nur eine pianistische Rekordleistung konstatieren routinierten Dirigenten Paul Sc h ein p fl u g einen 
konnte. - Das 8. Loevensohn-Konzert inter- starken Publikumserfolg, der durch die etwas 
essierte durch die erste Berliner Aufführung weichlich-süßliche Art der Interpretation eher er
von Schönbergs Zweitem Streichquartett (mit höht als vermindert wurde. Das zwischen der 
einer Sopranstimme) op. 10. Der erste Satz bietet Achten und Fünften Symphonie vorgetragene 
nichts Ungewöhnliches. Die drei anderen Sätze (wenn man olfen sein darf: arg langweilige) 
als Katzenmusik zu verulken, scheint mir allzu Tripelkonzert für Pianoforte, Violine, Violoncell 
bilIig und auch nicht würdig. Schönberg ist und Orchester gab den Herren Robert K ah n, 
unter den modernen Komponisten insofern eine Karl Klingler und Hugo Becker zwar wenig 
Ausnahmeerscheinung. als er zwar stets von Gelegenheit, ihre große Künstlerschaft zu zeigen; 
einer künstlerischen Idee ausgeht und diese immerhin randen die bekannten Künstler reichen 
zumeist sehr klar erfaßt, in den Mitteln zu ihrer und wohlverdienten Beifal\. 
Gestaltung aber sich regelmäßig vergreift. Könnte R i ch ard H. S te i n 
man die Gehörseindrücke, die seine Musik bietet, Ein sympathisches Künstlertum entrollte 
ohne weiteres in Gedanken- und Gefühlsasso- Else Meyer-Verena, die über einen zwar 
ziationen umwandeln und den Gehörsnerven kleinen, aber glockenreinen und vorzüglich 
lediglich eine Vermittlerrolle zuweisen, so wäre tragenden Sopran verfügt. Kopftontecbnik, 
für das Publikum das Schllnberg-Problem mit Phrasierung und Spracbbehandlung sind bestens 
einem Schlage gelöst. (Wenn wir jemanden in kultiviert, und ein charmevoller, verständig 
einer uns fremden Sprache mit einer quarrenden pointierter Vortrag trug außerdem dazu bei, 
Stimme reden hören, so haben wir nur einen Gesänge von Liszt, WOlf, Debussy und Strauß 
akustischen Eindruck, und der kann sehr übel zu einer künstlerisch vollwertigen Wiedergabe 
sein, trotzdem der Betrelfende vielleicht etwas zu bringen. Wenig dankbar erwies sich dagegen 
sehr Tiefes und Geistvolles ausspricht.) Die die Aufgabe, ziemlich amorphe und nach jeder 
Worte von Stefan George, die Schön berg im Richtung hin wenig glückliche Manuskriptlieder 
dritten und vierten Satze seines Quartetts singen von Marcel S u I z b erg e r aus der Taufe zu heben. 
llißt, sind ganz und gar Musik; und die Musik, Fritz C rom e war ein feinsinniger Beglei rer. -
die Schön berg dazu macht, ist ganz und gar Ein dankbareres Debüt hatte da der Tenor Claus 
poetisch erfühlt, aber - sie ist in einer für das Hülsen mit Hermann Wetzeis Manuskripten 
Ohr unbegreinichen Ferne von aller klanglichen zu vertreten. Wenn&leicb sie mir in der Arbeit 
Sinnlichkeit. Erwähnt sei noch, daß Meta Zlot· etwas rückständig (um nicht zu sagen "un
ni c kam it erstaunlicher Intelligenz die Musik modernA) erscheinen wollten, spricht doch eine 
Stefan Georges in der Schönbergsehen Über- gewisse schöpferische Kraft und ein küns!
!ragung zum Ausdruck brachte. - Im Gegensatz lerischer Persönlichkeitsgehalt zum Hörer. Der 
zu dem Eigenbrödler Schönberg hat Carl Robert vom Komponisten mit Umsicht begleitete SäDger 
BI u m durch exakte Untersuchung und Ver- bot recht ungleichwertige Eindrücke. Sein 
gleichung der in neuerer Zeit geschalfenen I heldischer Tenor, zwar nach der Höhe etv .. as 
Musikwerke eine Art Schema zu finden versucht, I begrenzt, hätte Qualität, wäre die Singweise nicht 
mit dessen Hilfe der Musik unserer Zeit neue, gar so naturalistisch. Die mit Muskelkraft pro
all ge me i n gangbare Wege gewiesen werden duzierten hohen a's rächen sicb leider schon 
sollen. Er setzt neben das männlicbe Dur und heute durch bedenklich wackelige Stimmbruch
das weibliche Moll sehr zeitgemäß ein drittes, töne (f, Hs), und das Falsettieren ist ein künst
vermischtes "M i x tu r"- Geschlecht, dem von c lerischer Nonsens, kein piano. Hier können 
aus die Skala c, d, e, f, g, as, b, c zugrunde nur ernste Studien unter fachmännischer Leitung 
liegen würde. Der Reiz dieses neuen "Ge· auf den rechten Weg zurückweisen. - Zum 
schlechts" liegt wesentlich auf harmonischem Konzertgesang wenig prädestiniert erscheint 
Gebiete, und zwar vor allem darin, daß ein Dur- Lisa Wen d e. Ihr Material ist reichlich spröde 
dreiklang eintritt, wenn man einen Molldreiklang und reizlos, wenngleich die Spuren fleißiger Ton
erwartet, und umgekehrt; also weniger in der studien nicht verkannt sein sollen. Auch dem 
Folgerichtigkeit,als viel mehr in der Überraschung. Vortrag wäre mehr persönliches Temperament 
Zweifellos können sicb hierbei sehr aparte Wir- und innere Wärme zu wünschen. Als sicherer 
kungen ergeben. Das erwiesen auch einige Begleiter fungierte Karl K ii m p f, der sich außer
Bruchstücke aus Instrumentalkompositionen des dem mit zwei eigenen Kompositionen rür Normal
Vortragenden, sowie ein von Eisa v. Holbein harmonium am Programm des Abends beteiligte 
gesungenes Lied. Aber der Skala fehlt der Leit- und verdienten Beifall erwarb. - Julius Lieban 
·on in die Oktave. Und ihrer melodischen wie gab einen Liederabend. Wie weit ein Vertreter 
harmonischen Verwendung schei.nen mir sowieso des Tenorbulfofaches selbst vom Rang Liebans 
enge Grenze gezogen ~ 1iein. ubeldies besteht für de'O~rgiff§Ffr&Rnzertgesang - Schubert 
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und Schumann regierten das Programm - ge- brachte unter Ernst Wen dei eine gediegene 
eignet erscheint, bleibe dahingestellt. jedenfalls Aufführung von Beethovens Missa solemnis. 
war das Publikum dem beliebten Sänger willig wobei die Damen Noordewier-Reddingius 
und in Scharen auch nach der ungewohnten und Phi I i pp i und die Herren L. He ß und 
Stätte seiner Tätigkeit gefolgt und bewies seine I Tb. Denys die Solopartieen in gewohnter Weise 
Dankbarkeit durch enthusiastischen Beifall. Als fein künstlerisch vertraten. - Hans He i n e
ausgezeichneter Begleiter, klar, kraftvoll und von' man n gab - unterstützt von Toni M a y e r -
souveräner Beherrschung des Technischea diente' seinen 2. Klavierabend. Das Programm entbielt 
dem Sänger Kapellmeister Viktor Wolfgang 1

1 

ausschließlich Werke für zwei Klaviere, von 
Schwarz. In hohem Maße konnte auch Kaza denen Saint-Saens' Variationen über ein Beet
Lieban in ihrer pianistischen Mitwirkung am: hovensches Thema und dessen "Danse macabre" 
Erfolg des Abends partizipieren. Musikalität,' die hervorragendsten waren. Die Neubeit des 
Stilgefühl und eine bemerkenswerte Reife zeich- ! 3. Kammermusik-Abends der Philharmonischen 
neten ihre Leistung aus. - Was sich die Pariserin! Gesellschaft war Burchard B u II i n gs Klavier
Gaby Rusch-Romingere an kras!!.estem I quartett op. 8. Die Herren Metz, Plate, van 
Dilettantismus vor der musikalischen Olfent- der Bruyn und Ettelt spielten es mit großer 
Iichkeit leisten durfte, ist ein bedenkliches Hingabe. Die Arbeit Bullings, eines SChülers 
Symptom für die unbegrenzten Möglichkeiten von Reger, ist vielversprechend und verdiente 
der Berliner Konzertsaison. Man war der Mit- die warme Aufnahme, die ihr zuteil wurde, im 
wirkung Fritz Ohrmanns, der "Stimmungs- I reichsten Maße. Verschiedene Novitäten wiesen 
bilder" von Karl Kämpf auf dem Kunstharmonium I auch die beiden letzten Konzerte des Le h re r
zu Gehör braChte, besonders dankbar. Auch I gesangvereins auf, so den dramatisch-belebten 
als Begleiter entwickelte er großen musikalischen I Chor "Kaiser Karl in der johannisnacht" von 
Feinsinn und rettete, soweit es ging, den Abend. 1 Wendel, "Echo" von Taubmann, Schwartz.' Be
- Madame King Clark ist die geborene Hoch- arbeitung der "Prager Schlacht", "Drauf und 
dramatische, und ich hätte sie just lieber als dran" von H. Kaun u. a. Großen Erfolg hatten 
Ortrud oder Brünnhilde auf den weltbedeutenden ferner die Klavierabende von Telemaque La m
Brettern gesehen als das Ständchen von Brahms brino und Luise Gmeiner und der Lieder
und das H. Wolfsehe Gebet auf dem schier i abend von Hans Timmermann, der seine 
allzu schwach gefügten Konzertpodium von ihr' noble Art zu singen in Wolfs Michel-Angelo
gehört. Dazu ist ihr Organ entschieden zu I Liedern und in den" Vier ernsten Gesängen" 
wuchtig und andererseits doch wieder nicht subtil, von Brahms hervorragend schön zur Geltung 
genug durchgebildet. Trotzdem waren ihre I brac~.te. Prof. Dr. Vopel 
Leistungen durchaus respektabel, besonders wo BRUSSEL: AlsLeiterdes3. Ysaye-Konzertes 
sie aus dem vollen schöpfen konnte. Die hinterließ Bodanzky (Mannheim) mit Beet
Straußsehe "Cicilie'" und "Zueignung", die wie hovens "Achter" und bekannten Werken von 
manches andere wiederholt werden mußte, seien Wagner einen sehr günstigen Eindruck. Fried
ausdrücklich genannt. Einen besseren Begleiter be r g spielte ganz wundervoll Brahms' B-dur 
wie Eduard Behm konnte sich die Sängerin Konzert. - Das 4. Concert populaire war 
nicht wünschen, zumal ihm für seine äußerst der fra n zös isc he n Musik gewidmet. Vincent 
gewandte Hilfe gelegentlich einer Entgleisung d' In d y dirigierte seinen "Sommertag im Ge
spezieller Dank gebührt. - Einen Zyklus Lieder birge" und seine Symphonie "Cenevole" sowie 
von Erich j. Wollf aus ,Jost Seyfried", die sechs zwei Nocturnes von Debussy_ Er ist kein Blender, 
Beethovenschen Gesänge "An die ferne Geliebte" weder als Komponist noch als Dirigent, aber 
(in der Originaltonart) und fünf der populärsten eine durch und durch musikalische Natur, vor 
Loewe-Balladen hatte der Baritonist Oskar See I i g der man Achtung haben muß. Mme. Vors k a 
zu seinem Programm gemacht und verstand es aus Paris sang in ausgezeichneter Weise Lieder 
nicht bloß, diese musikalische captatio bene- mit Orchester von Faure, Breville und Franck, 
volentiae \'ollauf zu rechtfertigen, er vollbrachte und die sympathische Pianistin Aus sen a c spielte 
vielmehr schlechthin eine Meisterleistung aller- den Solopart in der Symphonie und eine Ballade 
ersten Ranges. Es mag schönere, größere und von Faure. - Der sich immer mehr entwickelnde 
durchgefeiltere Stimmen geben, aber einen B ac h v e re i n (Z i m m er) gab sein 2. Konzert, 
Künstler von so hoher Intelligenz, Gestaltungs- das sehr interessierte. Der Chor sang sicher 
kraft und innerer Wärme der Darbietungen, der und klangschön die Kantate "Also hat Gott die 
seinen Hörern so tief zu Herzen singen kann, Welt geliebt" und den Chor "Cum sancto spiritu" 
habe ich seit Eugen Guras Zeiten nicht oft ge- aus der h-moll Messe. Frau Kämpfert und 
Mrt. Das Publikum gab seinem Enthusiasmus R. Gmeiner sangen die Soli und namentlich 
ungezügelten Ausdruck und nötigte dem Sänger, die erste mit großem Erfolg. Ein vorzüglicher 
sowie dessen vorzüglicher und ausdauernder Cellist So i ro n spielte allein die c-moll Suite 
Begleiterin Anita von Hillern-Flinsch eine und mit Wanda Landowska am Spinett die 
Zugabe nach der anderen ab. g-moll Sonate. Letztere allein mit größtem Erfolge 

RudoJr Wassermann das "Capriccio über die Abreise meines lieben 
BREMEN: Im 7. Philharmonischen Kon- Bruders". - Das 2. Konservatoriumskonzert 

zert spielte Bronislaw Hu berman Mendels- (Dubois) war gleichfalls hochinteressant: Bachs 
sohns e-moll Violinkonzert wundervoll; im Mittel- Kantaten No. 118 und 169, letztere für Alt (Maria 
punkt des Interesses stand aber Liszts "Faust- Phi I i pp i) und obligate Orgel, Sanctus und 
symphonie". Das Tenorsolo sang Helmut Neu - Benedictus aus der Messe von Peter Benoit, 
gebauer,denOrgelpartvertratjuliusSchlotke, vier Lieder mit Orchester von H. Wolf und 
und Herren vom Philharmonischen Chor trugen Mahlers"Zweite", die bei ausgezeichneter Wieder
den Chorus mysti.cus vor.. Das~8 .. Kon .. z.er, gabe durch das wJl.lldervoll~ Orchester einen 
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durchschlagenden Erfolg erzielte. - Von kleinen mann Ku t z sc h bac beine sebr freundliche Auf
Konzerten ist ein Sonatenabend von Suzanne nahrne. Ich glaube, mit der Zeit werden weiteste 
Godenne und Szigeti (Brahms, Pierne, Gold- Kreisediese"KomischeSymphonie"Iiebenlerneo. 
mark) zu nennen, worin beide durch vollendetes - Einen Abend, der ausschließlich Lieder \'00 
Zusammenspiel entzückten. Buh I i g, Louis Max S eh i II in gs bracbte, veranstaltete Johann. 
Closson, Casals, Lula Mysz-Gmeiner, Dietz unter persönlicher Begleitung des Kom
Alma Moodie gaben mit großem Erfolg eigene ponisten. Dieser ist leider kein Klavierspieler 
Konzerte. Felix Welcker von Bedeutung, und so kam es, daß die zabl
DRESDEN: Im 5. Hoftbeater·Konzert der reichen harmonischen und rein klanglichen 

Serie A beging die Königliche Kapelle den Schönheiten seiner Lyrik nicht voll zur Geltung 
ersten jahrestag des Hinscheidens von Felix gelangten. Immerhin durfte man sieb des Reich
Draeseke durch die Uraufführung einer turns an Erfindung, Stimmung und Farbe freuen, 
Symphonie aus seinem Nachlaß. Sie ist in dem der in den Schillingssehen Liedern ruht, und 
letzten Lebensjahr des Meisters entstanden und der Tonsetzer konnte neben seiner vortrefflichen 
führt nun den Titel "Sinfonia comica", der wohl Interpretin einen ehrlichen Erfolg verzeichnen" 
im bewußten Gegensatz zu des Tondichters be· - Walter Bachmann haue für sein letztes 
kannter "Tragica" gewählt ist. Dieser Kontrast Kammerkonzert das Rebner·Quartett aus 
ist bezeichnend für den Menschen Draeseke, für Fra nUurt a. M. berbeigerufen und fand mit ibm 
den seine Kunst immer wahrhaftige Lebens- stürmischen, wohlverdienten Beifall. Aus der 
äußerung war: auf der Höhe des Lebens, in der langen Reibe der Solisten konzerte sei ein ge
Vollkraft derjahreerscheint ihm das Dasein als meinsamer Abend von Eisa Möller-Krigar 
Tragödie - und im 77. Jahre, als rüstiger Greis, (Gesang) und Alfred Pe II e g r in i (Violine) ber-
beschaut er es mit dem heiteren Auge des vorgeboben. F. A. Geißler 
lachenden Philosophen und KünstiersundschIießt ESSEN: Das neue Jabr begannen wir mit 
seine Lebensarbeit nach den gewaltigen Er- Gernsheim und Kompositionen von ihm. 
scbütterungen seines "Christus" mit einem Er leitete im Symphoniekonzert seine Zv;eite 
bumoristischen Werke ab, das knapp und eilig Symphonie sowie die Tondichtung "Zu einem 
am Hörer vorüberhuscht und im ganzen nicht Drama" und fand liebenswürdige Zuhörer, die 
länger als zwanzig Minuten dauert. Wer Draeseke sich freuten, als nachher Ab end ro t h mit dem 
kennt, wußte im voraus, daß seine Komik nicbt Meistersinger-Vorspiel und der Tannhiuser
von der landläufigen Art sein könne, denn der Ouvertüre kam. In einem anderen Symphonie
Humor, der ihm in allen Lebenslagen eigen konzert machte Abendroth das Händelsehe 
war, hatte mitunter etwas Herbes und neigte Concerto grosso in d-moll so entZÜCkend, daß 
stark zur Satire, zum Epigramm. Schon die er den letzten Satz wiederholen mußte; aucb 
Tonartbezeichnung e-moll der "Komischen Sym- Strauß' "Don Quixote" wurde ein Muster tech
pbonie" ist ein echt Draesekescher Spaß, denn nisch bervorragender und musikalisch leben
diese Tonart kann selbst das aufmerksamste Ohr diger Darstellung. Gerard He k king spielte das 
an den für die Tonalität sonst entscheidenden Cellosolo hervorragend schön und zeigte sich auf 
Stellen kaum entdecken, vielmehr herrscht da gleicher Höbe bei dem a-moll Konzert von Saint
meist das entsprechende G-dur vor. Man sieht Saens. Die Braunfelssehe Serenade erscbien in 
ordentlicb die vergnügten Mienen des Meisters Jabresfrist zum zweiten Male, und man erneuerte 
bei diesem Verstecken spiel, das allerdings nur die Bekanntschaft gerne. Im Musikverein bot 
den verhältnismäßig wenigen Musikalischen ganz Abendrolh Mozaets jupitersymphonie in einer fast 
verständlich ist. Und so steht es mit der ganzen idealen Aufführung; man wird überhaupt Moza" 
Komik dieser Symphonie. Sie liegt nicht an der nicht leicht schöner bören als von ibm. Haus
Oberfläche, sondern will gesucht und herausge- eggers etwas scbwülstiger "Wieland" leitete zu 
funden sein und paart sich überdies noch mit dem Tedeum von Furtwängler über, einem infer
einer behaglicben Märchen-Romantik, die vor nalischen Lärmstück von trivialer Erfindung und 
allem in dem langsamen Satze "Fliegenkrieg" mörderischer Stimmbehandlung. Eine ange· 
zutage tritt. Man könnte die Entstehung dieses nehme Bekanntscbaft war dagegen Enrico Mai
Satzes wörtlich aus den Noten herauslesen: der n ard i, das junge Cellistengenie, in Dvofäks Kon
greise Meister, der im Lehnstuhl Mittagsruhe zert. Mit heiterer Kunst aus alter Zeit wartete der 
balten will, wird durch eine kecke Fliege (Solo- Frauenchor unter Obsner auf und sang ver
violine) und ihre schwärmenden Gefährtinnen schiedene Sachen ganz prächtig. Bachs Kalfee
so lange belästigt, bis er ihren Angriffen, ibrem kantate und Mozarts Schauspieldirektor mit Minna 
Scbwärmen, Spielen und Kosen durcb einen Obsner in den Hauptpartieen fügten sich bübsch 
Schlag mit der Fliegenklappe ein Ende macht. in den Rahmen. Die Reibe der Konzerte in 
Köstliche Scherze der Instrumentation, ein der neuen Synagoge wurde vom jungen Synagogen
Kichern und Hüpfen der Themen wechselt mit I chor unter Peter He n ne s mit Händels ,Josua" 
Melodieen von holder Anmut und tiefer Empfin- '[ stimmungsvoll eröffnet. Die Soli lagen bei Erica 
dung ab, und die meisterliche Kontrapunktik Hehemann, Grete Rautenberg, sowie den 
Draesekes feiert in diesem Werke einen um so I Herren Frankenstein und August Wandte 
größeren Triumph, als sie sich durchaus nicht Das von Peter Hennes prächtig gespielte g-moll 
auffällig bemerkbar macht. Gewiß klang den Konzert von Händel erwies die Schönheit der 
Hörern, die wohl unwillkürlich auf Operetten- Walkersehen Orgel. M a x He h e man n 
komik und Couplethumor gefaßt waren, die Neu- FRANKFURT a. M.: Das Meininger H of
beit zunäcbst fremd vorm Ohr, aber sie fand, 0 rc h e s t erbrachte in seinem zweiten, be
dank einer alle Schwierigkeiten spielend bewäl- dauerlicherweise recht schlecbt besuchten Kon
tigenden, geistsprühenden Ausführung unter der zert Regers Romantische Suite op. 125 und den 
Leitung .des eht:maligen .D.raeseke-scfü~ers Her- großangtl~~rn~n~8If-d,An die Hoffnung" unter 
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des Komponisten Leitung zum Vortrag. Beide Schluß stand die Ouvertüre zum Carnaval romain 
Werke, deren Genialität und Bedeutung keine von Berlioz. Der Solist war Georges E ne s c 0, 

Diskussion heute mehr duldet, wurden in einzig der das elegante h-moll Konzert für Violine von 
schöner Weise von den Meiningern interpretiert St. Saens mit vornehmer Grazie vollendet zur 
und lösten wahre Beifallsstürme aus. Anna Geltung brachte und reichen Beifall erntete. -
Erler-Schnaudt sang das Hölderlint'che Ge- Die Socil:tl: de Chant de Conservatoire 
dicbt mit ungewöbnlich tiefem Nachempfinden (ebenfalls unter S ta v e n h ag e n s Leitung, bot 
und packender musikaliscber Gestaltungskraft. einen genußreichen Abend mit Verdis Requiem. 
Alexander Sc h mull erspielte Bachs Geigen- Das Soloquartett war in den Händen von Nina 
konzert in a-moll mit bemerkenswerter musi- Jaques-Dalcroze, Wally Frederich-Hött
kalischer Vollendung. Erstaunt war man, daß ge s, dem ausgezeichneten Pariser Tenor M. 
im begleitenden Orchester die Continuostimme Paulet und dem Genfer Bassisten Valmont. 
fehlte. Ganz auf der Höhe war weder Max Das Werk ist in Wohllaut getaucht; nur erwarte 
Reger nocb sein Orchester bei der Wiedergabe man kein düsteres Totenlied. Unter Italiens 
der Zweiten Symphonie von Brahms, der die blauem Himmel verliert auch der Tod seine 
eigentliche romantische Lieblichkeit fehlte. Nur Scbrecken. Das "Recordare" für Sopran und 
im dritten Satz horchte man hier und da inner- Mezzosopran klingt wie ein Liebesduett und das 
lich auf. - Im Tonkünstlerkonzert hatte man "Domine Jesu" für Soloquartett, von reizender 
endlicb Gelegenheit, Friedrich Gernsheims Klangwirkung, könnte ebensogut für die Oper 
Tondichtung "Zu einem Drama" unter Max passen. Stavenhagen leitete Chor und Orchester 
K a em p Ce r ts feinfühliger Leitung zu hören. mit vollendeter Sicherheit. - Marie Pan t he s 
Das bedeutungsvolle Werk gefiel sehr. Adolf veranstaltete einen Kammermusikabend, der aus
Busch spielte Dvohiks Violinkonzert mit der: schließlich französischen Meistern gewidmet war. 
höchsten virtuosen Eleganz. Webers Oberon- I Auf dem Programm standen ein Quartett von 
Ouvertüre und Mendelssohns Reformations- Chausson, eine Cellosonate von Guy-Ropartz, 
symphonie - in diesen Parsifaltagen besonders die Violinsonate und das Quintett von Cesar 
interessant, weil hier aus der sächsischen Franck. Mitwirkende waren Emile M en d el s 
Liturgie das "Glaubensmotiv", wie man es bei (Violine), Pierre B run (Bratsche), Fl:lix D e 1-
Wagner kennt, ebenfalls entnommen ist - g r a n ge (Violoncello), sämtlich aus Paris und 
waren die übrigen Stücke des fesselnden Pro- Merrick H i I d e b ra n d t (Violine) aus Genf. Der 
gramms. - Mit einem Beethoven-Abend ver- Erfolg war in künstlerischer Hinsicht bemerkens-
stirkte das neue Re bner·Quartettdiegünstigen wert. Os kar Sch ulz 
Eindrücke seines ersten Abends. - Gertrude HAMBURG: DerVerein für musikalische 
Foerstels engelgleicher Sopran fel.erte in einem Erstaufführungen, der es in unserem 
Liederabend Triumphe. - Das Oster reic h- Einwohnerkomplex von etwa PiZ Millionen 
I sc he Tri 0 - Paul Sc h ra m m (Klavier), I Menschen auf rund 250 Mitglieder gebracht hat, 
Maximilian R 0 n i s (Violine) und Armin Li e b e r- gab in einem großen Konzert, in dem Karl 
man n (Cello) - hatte einen vollen künstle-. Pro h a s k aspreisgekröntes Chorwerk "F r ü h
rischen Erfolg in seinem Konzert zu ver· I li n g s fe i e r" zur ersten Aufführung in Nord
zeichnen. Die Variationen und· Fuge über I deutschland - vielIeicht in Deutschland über
ein Volkslied von Paul Carriere, eine haupt - gelangte, ein freudig zu begrüßendes 
sehr beachtenswerte Novität, und das a-moll Lebenszeichen von sich. Preisgekrönten Werken 
Trio von Tschaikowsky wurden in außerordent- gegenüber ist man auf Grund gehäufter Er
lieb vollendeter Weise interpretiert. Hilda fahrungen mißtrauisch: "Je preiser ein Werk 
Saldern sang einige Lieder von Sekles und gekrönt ist, desto durcher fällt es", sagte schon 
Josef Marx in ausgezeichneter Weise. Der Hans von Bülow. Carl Prohaskas "Frühlings
geistvolle Pianist Hruno Hin z e - R ein hol d feier", ein großes Werk (nach Klopstocks Ode) 
führte mit seiner Frau Hugo Kauns Märkische für Soli, gemischten Chor, sehr gemischtes 
Suite op. 92 und E. E. Tauberls ursprünglicher Orchester und Orgel bildet eine Ausnahme 
empfundene Phantasie-Sonate in e-moll in aus- von der Bülowschen Regel und präsentiert sich 
gezeichneter Interpretation vor. Bruno Hel- als ein Werk, das wohl geeignet ist, der Ein
be r ger bestätigte seinen guten Ruf als Pianist richtung der Preisgerichte neuen Kredit zu ver
mit Beethovens As·dur Sonate (op. 110) und der scbaffen. Als die Preisrichter dieser Komposition 
b·moll Sonate von Liszt. Der Sä n g e rc ho r die Palme zuerkannten, ehrten sie sich selbst, 
des L ehre rv e re ins sang unter der sacb- indem sie ohne Engherzigkeit, ohne kleinliche 
kundigen und gesanglicb vornehmen Leitung Bedenken nicht die normale musikalische Tugend
seines zweiten Dirigenten Adolf Müll er einige haftigkeit, nicht die gediegene Philiströsität prä
bekanntere Chöre mit seiner oft gerühmten miierten, sondern ein Werk des Preises für 
Vortrags kunst. Kar I W e rn er würdig erachteten. das sich weit von der breiten 
GENF: Im 5. Abonnemenrskonzert brachte musikalischen Heeres- und AUlomobilstraße ent-

Stavenhagen eine Orchestersuite aus fernte, das sicherlich nicht alle Vorzüge und 
"Pelleas und Melisande" von Faure und die nicht nur Vorlüge aufzuweisen hat. das aber 
pathetische Symphonie von Tschaikowsky. I10na trotzdem die Merkmale des Außerordentlichen 
Dur i g 0 sang Mahlers Kindertotenlieder und er- in sich birgt. Entscheidend dürftc an dem 
zielte mit der tiefergreifenden Wiedergabe einen ganzen Werke vor allem die Art sein, in der 
bedeutenJen Eindruck. Das G. Konzert hatte Prohaska sich mit der schönen, gedankentiefen, 
Bruckners Neunte am Anfang. Trotz der vor- in einen großen philosophischen Ideenkreis ein
züglichen Aufführung blieb das Publikum kalt. tretenden Ode Klopstocks künstlerisch nach 
nur das Scherzo fand Beifall. Für den gewal- Seiten der Empfindung hin auseinandergeset1t 
tigen letzten Satz fehlte jedes Verständnis. Am hat, und wie er dLes.c .ganze Ode musikalisch 
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aufgefaßt hat. Diese musikalisch-künstlerischen Philipp W 0 I fru m) die Me i n i n ger Hofkap e II e 
Beziehungen Prohaskas zum dichterischen Vor- mit Max Reger verschrieben. Das Programm 
wurf sind durchaus verinnerlicht, durchaus ge· enthielt außer Bruckners "Dritter" Regers Ballet
kennzeichnet von dem Streben, einen großen und Böcklinsuite, bei des herrliche Beweise für 
Stoff von großen Gesichtspunkten aus zu be· den kolossalen Erfolg in Regers Schaffen seit 
handeln. Prohaska ist keiner von den Kleinig- seiner Verbindung mit den "Meiningern". Dieser 
keitskrämern, keiner von denen, die mit billigen und die unvergleichliche Interpretationskunst 
Mitteln tonmalerisch das Detail schildern wollen wurden von den Heidelbergern begeistert ge
und darüber den zusammenfassenden Überblick würdigt. Im 7. erwarb sich Elly Ney-van 
vergessen; keiner von denen, die sich ängstlich H 00 gstra te n mit Brahms' 2. Klavierkonzert 
an das einzelne Wort anklammern und an diesem ungeteilte Anerkennung, während der Jung
Leitseil entlangkomponieren. Die Hilfsmittel der Deutsche Rudi S te p h an mit seiner "Musik für 
musikalisch -dramatischen Ausdrucksweise ver- Orchester" gärenden Most verzapfte, auf den 
schmäht er in seinem Werk. Kulissen- und übrigens höchste Hoffnungen gesetzt werden 
Dekorationsmusik findet man bei Prohaska dürfen. Schuberts C-dur Symphonie war ge
nirgend, nirgend auch die übliche, fast mecha- eignet, die aufgeregten Gemüter wieder zu be
ni'sierte Um prägung bestimmter reinliterarischer schwichtigen. Das 8. Konzert bewegte sich aus
Einzelwendungen in den musikalischen Ausdruck schließlich in modernen Bahnen. Liszts in 
hinein. Prohaskas Blick bleibt Yielmehr stets rasendem Tempo dahineilender "Mazeppa"-Ritt 
auf das Ganze gerichtet, das inspiratorische eröffnete; Kraft und Glanz sprühten aus Wolf
Moment ergibt sich für ihn aus der völligen rums Vortrag. Frenetischen Beifall löste die 
Assimilierung an die Idee und den Grund- vollendete Wiedergabe der Erzählung Dietrichs 
charakter Klopstocks. Diesen in seiner Totalität, aus dem Musikdrama Hans Pfitzners "Der arme 
in allen charakteristischen Merkmalen seiner Heinrich" durch Fritz B ro d e rs e n aus. Der 
pathetischen und grandiosen Diktion, in all Komponist dirigierte. Zwei Stücke für kleines 
seinem Hymnischen und Gewaltigen erfaßt und Orchester von Delius, "Beim ersten Kuckucks
auf eine ganz eigen persönliche, stilistische ruf im Frühling" und "Sommernacht am Flusse-, 
musikalische Formel gebracht zu haben, ist das Freilichtmusik, fünf Strauß-lieder mIt Klavier 
Wertvollste und zugleich das eigentlich Neu- (Wolfrum) und die Ouvertüre zu "Benvenuto 
utige und Fortscllfittliche in Prohaskas impo- Cellini" vervollständigten das interessante Pro
santer Arbeit. - In einem eigenen Orchester- gramm. Der Ausdrucksapparat mit AusDabme 
konzert führte Siegfried Wagner Werke von des Vokalsolisten war diesmal dem Hörer un
Franz Liszt, Richard Wagner und Neuheiten sichtbar. Das 9. Konzert, einen Liederabend, be
eigener Komposition auf. Wie immer fand er stritt Frau Ca h i e r mit lyrischen Tondichtungen 
eine große und dankbare Zuhörerschaft, wie von Beetboven, Brahms, Liszt, Franz und ins
immer mußte man auch in diesem Falle kon- besondere Mabler. - Seine Kam m e r mus i k
statieren, daß man dem Komponisten Siegfried kon zerte beschloß Otto Seelig unter Mit
Wagner doch bis zu einem gewissen Grade un- wirkung des Klingler-Quartetts, dessen 
recht tut, wenn man sein Schaffen so ganz von Primgeiger Karl Klingler mit seinem fis-moll 
oben herab beurteilt. Was den Werken Wagners Quartett zuerst das Wort hatte. Der Komponist 
im Wege steht, was sich ihrer Popularisierung verfügt über eine souveräne Technik des Ton
durch die Bühnen hemmend in den Weg stellt, 1

1 satzes und bat mancherlei "zu sagen", wenn auch 
sind in erster Linie die sprachlich verschrobenen der Gesamteindruck noch einzelne Wünsche 
und verklausulierten Dichtungen, die Siegfried offen läßt. - Die KünstlervereinigungVoß-H irt
Wagner sich selbst herstellen zu müssen glaubt. Frank brillierte an ihrem dritten Abend mit 
Musikalisch hat er eine ganz hübsche und Pfltzners Trio opus 8 und Tschaikowsky's opus SO. 
sympathische eigene Note: das Volkstümliche - Als Pianist von höchsten Qualitäten erwiell 
mit einem leis romantischen Anhauch oder mit sich Otto V 0 ß in einem Solisten-Abend mit 
einem kräftigen humoristischen Einschlag liegt Werken von Beethoven, Chopin, Liszt und 
iQm musikalisch ganz ausgezeichnet. Aus einer Schumann. - Der Freiburger Tondichter Julius 
neuen Oper "Sonnenflammen" hörte man ein Weismann spielte mit Fr. W. Porges (Violine) 
etwas mühseliges Vorspiel und einen recht die d-moll Sonate von Brabms und legte in seinen 
schwungvollen, hochgestimmten Monolog; besser Variationen über ein altes Ave Maria für Violine 
als beides wirkte eine derbe, groteske Ballade und Klavier, sowie in einigen Klavierstücken 
"Vom dicken, fetten Pfannenkuchen" . Auch ein erfreulichstes Zeugnis seiner Schaffenskunst ab. 
sanftes Konzertstück für Flöte, das von dem Porges b<!.t noch Regers a-moll Soloviolinsonate. 
jungen Grafen Gravina, dem Neffen Siegfried - Das "Osterreichische Trio" wartete er
Wagners, mit der nötigen elegiscben Schwärmerei folgreich mit verhältnismäßig viel Novitäten 
vorgetragen wurde, sprach an. - Im 7. Hau- auf. WiIli Kewitsch legitimierte sich als an
segger-Konzert gab es als Novität Nielsens erkennenswerte Liedersängerin. 
eigenbrödleriscbe und eigenwillige, herb akzen- K. A. Kr au ß 
tuierte Symphonia espansiva zu hören - ein KASSEL: Gute Aufführungen der "Missa so
Werk, das der Majorität natürlich einige Ver- lemnis" und des "Christus" von Liszt durch 
legenheit bereiten mußte, da ihm alles mangelt, Oratorien-Verein unter Hallwachs und 
was die Masse leic.ht bezwingt, das aber trotzdem Phi I h arm 0 n i s c h e n C h 0 runter Pa u 1 i waren 
als Ausstrahlung einer starken musikalischen die bedeutendsten Chorleistungen des Winters. 
Psyche doch den kultivierteren Hörer fesseln Emma Bellwidt, Minnie Sardot, Heinrich 
konnte. Heinrich Chevalley Küblborn und Ernst Everts wurden dabei H EIDELBERG: Zur Ausführung seines 6. Kon- den Forderungen Beethovens ebenso gerecbt 
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Ru g e und Wol fgang R 0 sen t haI denen Liszts. Errolgsfaktor abgab, bedarf nicht besonderer 
Ein a cappella Konzert des Oratorienvereins ver- Erläuterung. Pa u I HilI e r 
mittelte treffliehst drei alte Madrigale wie Chöre LEIPZIG: Bei der ansehnlichen Zahl bedeut
von Brahms, Hauptmann und Mendelssohn samer Konzerte aus der Wende des januar 
neben Soli der ausgezeichneten Koloratursängerin kom mt es mir sehr gelegen, daß im Hinblick 
Gertrude Foerstel und der Pianistin A. Ger- auf das 14. und 15. Gewandhauskonzert nur 
main. In Konzerten der Königlichen Kapelle die vorgeführten Werke mitgeteilt zu werden 
führten H. Zöllner seine Symphonie "Im Hoch- brauchen: Der 4. und letzte Hrahms-Abend bot 
gebirge" und Hausegger sein Werk "Wieland die Tragische Ouvertüre, das d-moll Klavier
der Schmied" persönlich vor. Beide erregten konzert und die Vierte Symphonie; das nächste 
lebhaftes Interesse und warmen Beifall. Tschai- Konzert die Coriolan·Ouvertüre, "Also sprach 
kowsky's "Pathetische" und Beethovens "Erste" Zarathustra" von Strauß und Tschaikowsky's 
leitete Prof. Bei e r. Besondere Freude ge- "Pathetische". Gern möchte sich die Feder 
währte der treffliche Vortrag von Brahms' noch ein Weilchen dabei aufbalten, wie wunder
Doppelkonzert durch Fr!. von Voigtländer bar und sicher im Stil Nikisch diese dia
und Herrn Grützmacher, großen Genuß auch metralen Gegendtze erfaßte, doch kann eben 
Burmeisters Wiedergabe der Wandrer-Phan- nur noch erwähnt werden, daß Elly Ney das 
tasie und die hohe Gesangskunst von Angele Klavierkonzert, ihr rheinisches Blut dämpfend, 
V,idron. In einem Konzert der "Meininger" mit großer Pietät und Einfühlung spielte. -
hörten wir u. a. die vier Böcklin-Phantasieen Nach altem Herkommen wird dem Uni ve r s i tä t s
Regers, ohne jedoch recht von dieser den Sänger-Verein zu St. Pauli alljährlich ein
Gemälden nicht ganz entsprechenden Musik mal der sonst allen verscblossene große Ge
erfreut zu werden. Meisterhaft waren die wandbaussaal zu einem Winterkonzert zur Ver
Leistungen der Kapelle. An Kammermusik fügung gestellt. Diesmal gab es ein außer
gab es zwei inhaltreiche Abende der Herren gewöhnlich fesselndes Programm: Außer den 
Hoppen und Genossen !'ie Gastspiele der "Preludes" von Liszt zwei feine, von Hugo 
"Böhmen" und des "Osterreichischen Riemann für Männerchor gesetzte Minneweisen 
Trios". Beeinträchtigt wurde der Böhmen Er- (als Uraufführung), Reineckes innigen Sang 
folg leider etwas durch die zwischen ihren "Auf der Wacht" und - als Leipziger Erst
herrlichen Gaben auftretende Deklamationskunst aufführung - Fritz Volbachs umfangreiches 
L. Wüllners, der die Wallrahrt nach Kevelar Chorwerk "König Laurins Rosengarten", das, 
und den 24. Gesang der Ilias vortrug. Zu hin- zwar ohne große Selbständigkeit der Erfindung, 
reißender Wirkung gela~gte Tschaikowsky's chorisch und instrumental im Sinne Wagnerischer 
a-molI Trio durch die Osterreicher. Neue Nachromantik geschickt und dankbar gearbeitet 
Triumphe feierten Willy Burmester und ist. Albert Fischer sang mit seelischer Be
Ca sa I s. Meisterlich und erquickend spielten lebung das große Baritonsolo und hatte schon 
Sc h n ab e I und F I e s c h drei Violin·Sonaten, vorher zwei bedeutenden Orchesterliedern von 
und nach langer Pause hatten wir wieder Weingartner zu einem schönen Erfolg verholfen. 
d'Albert's Kunst zu bewundern. Auch das Mit besonderer Auszeichnung muß aber der 
Ehepaar Lutter wie Alice Ripper und die jugendlich anreuernde Friedrich Brandes ge
Sänger B ra u se und S te i n e r heimsten Lor- nannt werden, der den gesamten heikeln Apparat 
beeren ein. Dr. Brede - als Leiter eines semesterlieh wechselnden 
KÖLN: Orchestrales Hauptwerk des 8. G ü r z e - Chors und als "Gastdirigent" des Gewandhaus-

ni ch -K on ze rts war die Vierte Symphonie orchesters - mit nirgends nachlassender Spann
von Brahms, die unter Fritz Stein bach eine kraft und Sicherheit zusammenhielt. - Ein 
den reichen thematischen Gehalt aufs eindrucks- anderer Männerchor, der Le h re rg e san g
vollste entfaltende und reinen Genuß ge- ver ein, gab seinem treuen und verdienten 
währende Wiedergabe erfuh r. Den Anfang Dirigenten Hans Si tt anläßlich seines 25 jährigen 
hatte die hier noch nicht gehörte Romantische Wirkens an dem Chor ein Festkonzert, dessen 
Ouvertüre Ernst Rudorffs gemacht, die in treff- Ausführende in enger Beziehung zu dem jubilar 
Iicher Ausführung guter Wirkung sicher war, standen: der Verein selbst, das Konservatoriums
zumal der auf den im pompösen wuchtigen orchester, dem Sitt seit jahren vorsteht, und 
Stile und frischen Zeitmaßen gehaltenen Haupt- Catharina B 0 s c h, . seine tüchtigste Geigen
teil folgende zart-elegische Ausklang den vom schülerin, als Solistin. Auf dem Programm 
Komponisten beabsichtigten Stimmungswechsel standen nur Werke des Gefeierten, der ja als 
voll erbringt. In Weingartners Violinkonzert Komponist von Chören, Liedern und instruktiven 
G·dur zeigte als Solist Gustav Ha ve m an n ja Violinwerken einen hochgeachteten Namen hat, 
eine schätzenswerte allgemeine Beherrschung und eine ihm gewidmete, groß und erhaben 
seines Instruments, doch gelang ihm nicht alles angelegte "Hymne an die Schönheit" von 
makellos und die Gesamtleistung behauptete H. Koeßler. - Im 8. Philharmonischen 
nicht einheitlich die an dieser Stelle wünschens- bescherte uns W i n d e rs te i n ein paar Wag
werte feinkünstlerische Höhe. Gerne hörte man I neriana in wohlvorbereiteter Wiedergabe und 
Elena Ge rh a rd t einmal wieder, deren feine Ge- führte als Solisten den Tenor Walther K ire h
sangskunst auch hier längst zahlreiche Freunde hof f und die vielverheißende Augusta Co tt 10 w 
gefunden hat. Die Künstlerin sang zunächst mit dem 2. Klavierkonzert von Mac Dowell 
drei italienische Arien von Benedetto Marcello, vor. - Aus dem Kammermusik-Abend des in 
Gluck und Francesco Durante mit Orchester zwiefachem Sinne "frisch" besetzten Rebner
und dann drei Lieder von Strauß. Daß Stein· Quartetts hebe ich eine beseelte Wiedergabe 
bacbs Orchesterführung bei Weingartner wie des Franckschen D-dur Quartetts heraus. Einen 
bei den Italienern" u,~d . ~~r~~ß." einln.,gewichti~ep .• Kom positiOn5i8ben6~~~n~r'!&Rf Sc h .i.1 ~.i n g s 
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mit der vornehm charakterisierenden Johanni stücke" schienen nunmehr das Sensationsbedürf
Die t z; ein Gleiches tat im Frauenklub der ge- nis der hiesigen Kritik zu befriedigen. Der 
diegene moderne Romantiker R. Stöhr, dessen Komponist hatte der Verfasserin der Programm
Muse sich hier mehr und mehr Bahn bricht. buch-Notizen besondere Titel für die Stücke mit
Ausführende waren tüchtige Leipziger Kräfte geteilt, um den Hörern das Verständnis zu er
(Cello: W. Winkler; Gesang: Dora Wünsch- leichtern: I. Vorgefühle; 2. Vergangenes; 3. Der 
mann-Toula, Hertha Meiner, Kurt Taut; wechselnde Akkord; 4. Peripetie; 5. Das obligate 
Frauenchorleitung : Frau Her in g. W ar be c k). Rezitativ. Schönberg selbst dirigierte, und die 
In eigenen Abenden sangen u. a.: die Ge- Londoner, die einen ausländischen Gast bei 
staltungskünstlerin Ella Gm ein er, die stimm- seinem persönlichen Erscheinen stets höflich 
lich und seelisch gleich bedeutende Ilona empfangen, nahmen die Stücke jetzt mit starkem 
Durigo und der geisteskriftige Hjalmar Arl- Beifall auf. Wie weit ein wahres Verständnis 
be r g (am Flügel: G. Sc h u man n); der junge dafür vorhanden war, läßt sich allerdings un
Geiger G. Fritzsche, den M. Wünsche mit möglich konstatieren. Schönberg richtete ein 
den Windersteinern trefflich begleitete, holte warm abgefaßtes Dankschreiben an das tüchtige 
sich Vorschußlorbeer. Der Pianist Fr. Quarry Orchester, worin er dessen Arbeitsfreude, Novi
stellte eine fabelhafte Oktaventechnik heraus; täteneifer, gewissenhafte Gründlichkeit und ehr
T. La m b ri n 0 spielte seinen Beethoven sehr lichen Willen hervorhob, wodurch es sich von 
tüchtig; der ihn begleitende G. von K eu ß I erden deutschen und österreich ischen Orchestern 
errang sich mit einer prächtig hingestellten recht vorteilhaft unterscheide. Um Schönbergs 
Wiedergabe der Eroica mehr als bloße Achtung. Originalität in das rechte Licht zu rücken, fing 
Alfred H oe h n zeigte den trefflichen Techniker Wood den Rezital mit einem klassischen Pro
und übermäßig schäumenden Temperament- gramm an: Brahms' "Tragischer Ouvenüre" und 
spieler, und d' Albert, in Mißstimmung, mal- Haydns selten gespielter Symphonie No. 7 in C 
trätierte seinen Bechstein unglaublich. In der ("Le Midi"), worin sich Maurice So n s (Solo
Ortsgruppe der Internationalen Musikgesellschaft geige) und C. Wa rw i c k- Eva n s (Solocello) aus
sprach Max Steinitzer ein kräftig Wörtlein zeichneten. Hierauf folgte das Tschaikowsky
für "Das moderne Melodram", und in einem sche Klavierkonzert No. 1, von Adela Ve rn e 
eigenen Abend rezitierte G. S t i e b n e reine An- brillant vorgetragen, und hernach dirigierte 
zahl derartiger Gebilde, wovon zwei fesselnde Schönberg die "Fünf StÜCke". Das Konzert 
Werke des Begleiters Th. Raillard ("Ein Bild aus endigte mit dem ziemlich leeren und geräusch
Rußland" und "Das Wunder des heiligen vollen Orchesterstück Charpentier's "Impressions 
Nikolaus") und ein nicht minder trefflich ge- d'Italie (No. 5) Napoli". - Von weit höherer 
arbeitetes von Hellrnut Franke ("Die schöne musikalischer Bedeutung für England scheint 
Imke") besonders hervorzuheben sind. - An- uns die Erstaufführung von Gustav Mahlers 
merkung: Eine Zuschrift der Gewandhaus- "Lied von der Erde" unter Wood, wobei das 
konzertdirektion besagt, daß das Gerücht, Queen's Hall Orchestra, abgesehen von einigen 
die Aufführung der Schönbergsehen Kammer- gar zu lauten Stellen, welche die Solisten gänz
symphonie sei von einer Zuwendung für den lieh erdrückten, wieder Tüchtiges leistete. Das 
Orchesterpensionsfonds abhängig gewesen, jeder Altsolo war bei Doris Wo 0 d a 11 in guten Händen, 
Begründung entbehre. Das sei, da auch in der beliebte Gervase EI wes machte im Tenor
diesen Blättern darauf Bezug genommen wurde solo Eindruck. Im Mandolinespiel tat sich Carlo 
(Heft 9, S. 184), hiermit festgestellt. d' Am a to hervor. Die "Symphonie- hat Mahlers 

Max Unger Stellung in England (Wood ist bisher der einzige, L ONDON: A. Orchesterkonzerte. Das Er- der sich für ihn hier eingesetzt hat) befestigt; 
eignis des Monats januar war das Erscheinen ihre zahlreichen Schönheiten haben star~ ge

Arnold Sc h ö nb erg s in der Queen's Hall. So- wirkt, obzwar ihr die Londoner Kr itik "ein Uber
bald die Londoner Presse mit dem Schlagwort maß von Traurigkeit" und große Längen vor
"Futurismus" um sich wirft, bekundet das hiesige wirft, besonders dem VI. Teil: "Der Abschied-. 
Publikum eine Neugier, die eher seiner Sensa- Die Engländer werden jedoch durch den Ge
tionslust als seinem Kunstbedürfnis entspringt. brauch der deutschen Sprache von seiten der 
Als Henry j. Wood, der verdienstvolle Leiter' Solisten im Genuß und Verständnis stark be
des Queen's Hall Orchestra, die "Fünf Orchester- einträchtigt. Am besten geHel der leichtere 
stücke" op. 16 Schönbergs im Herbst 1912 bei 111. Teil: "Von der jugend" und der IV. "Von 
den "Promenade"-Konzerten zum ersten mal in der SChönheit". Der 111. Teil fand so starken 
England aufführte, kam es Z\l einer feindseligen Beifall, daß Wood ihn \Viederholen mußte. jeden
Demonstration, wozu sich die sonst so ruhigen falls ist man dem vielseitigen Dirigenten neuer
Musikliebhaber der Themsestadt nur selten hin- dings für die Wiedergabe des bedeutenden Werkes 
reißen lassen. Damals wußte die Kritik mit den verpflichtet. In Brahms' d·moll Klavierkonzert 
Stücken nichts Rechtes anzufangen und verwarf hatte die feinfühlige, temperamentvolle Elly Ne y 
sie in Bausch und Bogen. Dessenungeachtet wohlverdienten Beifall. Der Rezital schloß mit 
begann man Schönbergs Kammermusik und Hamilton Harty's heiterer "Comedy Overture" 
Lieder zu studieren, nach und nach würdigte ("Komödien-Ouvertüre"). Das 4. Konzert der 
ihn die Presse, und manche Blätter erklären ihn Phi I h arm 0 n i c So ci e t y (sie befindet sich jetzt 
nU1}mehr für ein in Deutschland und besonders in ihrer 102. Saison!) leitete der hier sehr an
in Österreich verkanntes Genie. Bei seiner Her- gesehene M. eng el be r g. Tatsächlich hat man 
kunft bereitete der Music Club dem Komponisten auch schon lange keine so vortreffliche Wieder
einen privaten Empfang, wobei das Streichsextett gabe von Beethovens "Siebenter" gehört. Pracht
• Verklärte Nacht" und mehrere seiner Lieder volle Klarheit, Vollendung in jedem Detail, 
geboten wurden. Doch erst die "Fünf Orchester- richtiges rhytl)mi~ches Gefühl und die besondere 
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Durchgeistigung des 2. Satzes gestalteten die Auf- Kinder behandelt werden, denen man nichts 
führung zu einem Erlebnis. Auch schuldet man "Anstößiges" bieten dürfe, um sie nicht zu ver
Mengelberg Dank für zwei überaus feine Frederik derben! Außer Dvorak und der genannten Novität 
DeI i u s - Novitäten: zwei Tongedicbte für kleines bescherte uns der Abend zwei weitere neue 
Orcbester a) "On bearing the First Cuckoo in Werke: eine neue Phantasie in D (ein Satz für 
Spring" (" Wenn man den ersten Kuckuck im Streicbquartett) von H. Waldo Warn e r, die gut ge
Frühling bört"), worin der Komponist ein nor- fiel, und H. V.Jervis-Read's "To the Daughter 
wegisches Volkslied verwendet, seine Meister- of Earth" ("An die Tochter der Erde" von Maurice 
schaft in der Instrumentation neu beweist und Hewlett) für vier Stimmen, Streichquartett und 
einen wundervoll poetischen Klangzauber ent- Klavier, worin neufranzösische Einflüsse die 
faltet; b) "Summer Night on the River" ("Sommer- Eigenart ersticken. Mit starkem Beifall wurde 
nacht auf dem fluß"), ein impressionistisches das schwunghafte Spiel des Gel 0 so- Qua rte tts 
Gemälde von übergroßer Zartheit und aus- aus Paris in seinem einzigen Recital aufge
gesprochener Originalität, das sich jedoch eher nom men. Vielleicht waren die Künstler in der 
rür einen kleineren Saal eignet, da es förmlich Interpretation von C~sar Franck's edlem Klavier
wie ein Hauch an dem Hörer vorüberweht. quintett ein wenig temperamentvoll, jedenfalls 
Neben der Ouvertüre zur "Zauberflöte" dirigierte imponierte ihre eigene Auffassung und ehrliche 
Mengelberg noch das seichte, uninteressante Begeisterung. Schuberts nachgelassenes Quartett 
Klavierkonzert in c-moll des Russen Rachmaninoff, in d·moll wünschen wir uns vollendeter. Einen 
worin Sa pell ni ko ff am Flügel glänzte. Her- erlesenen Klangzauberentwickeite diese Streicher
vorzuheben ist der Recital des London Sym- vereinigung in der Novität des Abends: dem 
p h 0 n y ° rc h es t ra unter dem tüchtigen Spanier Quartett in fis-moli des Parisers Camille C he
Fernandez Arbos, der für den erkrankten villard. Es ist melodiös und überaus dankbar 
Mlynarski einsprang. Unter seiner Leitung zeich- für die Instrumente geschrieben, aber mehr kon
nete sich die klangschöne Vereinigung in Dvo- servative Gelehrtenmusik, allerdings von löb
rak's "Neuer Weit"-Symphonie und besonders in lichem Wollen, doch ohne Inspiration. Die 
der feinen Wiedergabe der Brahmsschen "Vari- British Chamber Music Players zeigten 
ationen über ein Thema von Haydn" aus. Im ihr Können in Brahms' Klavierquartett in f-moll, 
Saint-Saens'schen Violinkonzert in h-moll tat op.34. Herbert Sharpe spielte mit Vollendung 
sich Paul K 0 c h ans k i hervor. Zuletzt sei noch die erste Serie von Debussy's Klavierpräludien. 
das Neujahrskonzert des Queen's Hall Or- In dem "Twelve o'cJock" Recital führten Adela 
c hestra unter Wood erwähnt, das Beethovens Verne (Klavier) und Margery Bentwich (Geige) 
"Fünfte", die Tannhäuser-Ouvertüre und Venus- Beethovens "Kreutzer"-Sonate auf,erstere glänzte 
berg-Musik, Liszts Zweite unearische Rhapsodie noch in Mozarts "Pastorale Vari~e". Einen vor
und Solodarbietungen der Sängerin PhyJlis L e tt trefflichen Eind ruck hinterließ wieder die So
bescherte, und die errolgreiche Wiederholung ci~te des Concerts Francais (Pariser Streich
von Ernst v. D 0 h n an y' s neuer Orchester-Suite quartett) durch die scböne Wiedergabe von Ravel's 
durch das gleiche Orchester. - B. Chorkon- Streichquartett, das man bisher noch nie so fein 
zerte. Die Royal Choral Society brachte nuanciert bier gehört hat. Mme. Leininger
am Neujahrstag die traditionelle Wiedergabe von Davies produzierte sich in Liedern. - D. So
Hindels "Messias", dessen Beliebtheit bei den li s t e n. Unter ibnen überwogen die Pianisten 
Londonern ungeachtet des stets stärkeren Ein- und Gesangskünstler. An der Spitze der ersteren 
dringensderModernennichtnachlißt. DieSolisten sei E. v_ Dohnanyi genannt, dessen Kunst frei 
Agnes Ni c ho II s, Kirkby Lu n n, Ben Da v i e s von aller Virtuosität und von einer wahrhaft 
und David Eva n s ernteten starken Beifall. imponierenden Vollendung ist. Seine erstaun
Tüchtiges leistete auch die AI e x and ra Palac e . licbe Vielseitigkeit bewies er in Brahms' .Händel
Choral and Orchestral Society unter Variationen", den "Kreisleriana" von Schumann 
Allen Gi II in ibrer temperamentvollen Wieder- und seinen eigenen geschickt gearbeiteten 
gabe des "Messias". - C. Kammermusik. Humoresken. Auch Herbert Fryer ist ein 
Diese Konzerte boten eine Fülle des Interessan- Künstler von hoher Begabung_ Er verabschiedete 
ten. Das vorzügliche London String Quartet sich vor seiner amerikanischen und kanadischen 
führte Sc h ö n be r g s Streichsextett in d-moll op. 4 Tournee mit· Chopin- und Schumann-Stücken, 
("Verklärte Nacht") einmal-wie bereits eingangs Bachs "Chromatischer Phantasie und Fuge" 
erwähnt - im Music Club und ein zweites Mal und Dohnänyi's Sonate in cis-moll (begleitet 
in der Becbstein Hall auf. Sensationslüsterne von Beatrice Langley). Man kann ibn zu 
Futuristen fanden es "zu zahm-, im allgemeinen den tüchtigsten britischen Pianisten zählen. 
bat aber das Werk hier einen recht guten Ein- Vier Lieder aus seiner Feder (nach Texten von 
druck hinterlassen, wozu die vortreffliebe Wieder- Shakespeare und Shelley) fanden warme Auf
gabe beitrug. Die Londoner Kritik ist des Lobes nahrne. Tina L ern e r ist eine berufene Liszt
voll und bedauert nur, daß Schönberg in diesem Interpretin. Ihr Spiel in der h-moIl Sonate und 
Stil nicht weiterarbeitete. Das Verständnis für in den kleinen Stücken zeugte von tiefem Ver
Scbönbergs Sextett ist um so mehr zu begrüßen,. ständnis und vollendeter Auffassung. Starken 
als insulare Prüderie und beschränkter Puritanis-' Beifall fand auch der Amerikaner Victor Ben
mus den Inhalt von Dehmels wundervoIlem Ge- harn, der bier einen großen Ruf genießt, dem 
dicbt verballhornten und etwas ganz anderes man jedoch bei aller Sauberkeit der Ausführung 
daraus machten, als es in Wirklichkeit ist, so (er spielte Bach, Beethoven, Schubert und Men
daß die Würdigung und richtige Wertung der. lIelssohn) mehr Temperament wünschen möchte. 
Musik erschwert wurden. Es ist geradezu skan- Sehr erfolgreich verlief der Recital des hier be
dalös, wenn erwachsene, der deutschen Sprache I liebten Liedersängers George He n s ehe I, der 
jedoch unkundige. MusikliebhaberC·ifhLondon wl·e .• ein populäres K<effgti rMhrffii besonders in 
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Loewe-Kompositionen gefiel. Die begabte ameri- freute diesmal das Trio Be rb e r- H e ga r- Z i 1 ehe r 
kanische Sopranistin Gardner-Bartlett trug mit einem prichtigen Abend. - Unter den Ver
englische und amerikanische Lieder mit einer tretern der Gesangskunst, die in eigenen Abenden 
Vollendung vor, wie man sie im einheimischen auftraten, ragte Elena Gerhardt hervor. Die 
Idiom nur selten hört. Jessie Brett Young frühere hiesige Opernsängerin Ella Tordek 
brachte ein Interessantes Pr0l:ramm zu Gehör, trat für Münchener Komponisten (Richard Frank, 
darunter Lieder von Stravinsky und Sibelius, Max Denk, Wilhelm Mauke, Gustav Gerheuser) 
worin sie Geschmack und dramatische Begabung ein, die Ungarin Hosa N agy für Weingartner, 
bewies. Einen genußreichen Abend verdankt Arnold Mendelssohn, joseph Marx und Hans 
man der russischen Gesangskünstlerin Anna Pfitzner, der Tenorist Arne van Erpekum für 
Je re b tz 0 v a. Ihr feines, vielseitiges Talent I seinen nordischen Landsmann Johann Backer
zeigte sich besonders in russischen Liedern I Sunde, Martha Oppermann für Georg Schu
und entzückte in selten gehörten Werken von I mann, Fr. Lissauer und (den pianistisch mit
Moussorgsky, Stravinsky, Karatiguine, Liapounolf, wirkenden) Paul Schramm. Emanuel Moor, 
Medtner und Rachmaninolf. Besonderes Lob ver- der kaum zu den bedeutenden, wohl aber zu den be
dient die Wiedergabe einer Arie aus Moussorgsky's triebsamsten Komponisten unserer betriebsamen 
nachgelassener Oper "Salammbo", die erst im Zeit gehört, fand sowohl an dem pianistisch 
vorigen Jahre herauskam. Sie ist für die Eigen- bemerkenswerten Mieczyslaw Ho rs z ows k i wie 
art des Komponisten überaus charakteristisch, an Marie d eJ a ro s I a w s k a Anwälte seiner Kun::.t 
und er hat den Hauptgedanken auch in der (Petite suite; Präludium und Fuge op. 121; Vari
Schlußszene des "Boris Godounolf" verwertet. ationen op. 80; Vier Legenden.) In der Veran-

L. Leonhard staltung, bei der Vera Schapira mit Hans 
MÜNCHEN: Während Ferdinand Löwe nichts Oppenbeim die Beetboven-Variationen von 

Ungewobntes tat, als er im 7. Abonnements- Reger spielte, waren die Darbietungen der mit
konzert des Konzertvereins dem Werke eines wirkenden Sängerin Olga Scbnitzler dem in
begabten jun,en Komponisten, der "Romanti:.chen strumentalen Teile nicht ganz gleicbwertig. Die 
Serenade" (op. 9) des Müncheners Gottfried Altistin Frida K e m e n y, die man in dem Orgel
R ü d in ger zu einem schönen Erfolge verhalf - konzerte des virtuosen Ludwig Sc h m i d t bau e r 
an dem Abend, der durch eine ganz phänomenale aus Budapest (mit A. Guilmants I. Symphonie 
Aufführung der Wolfschen "Pentbesilea" einen als Hauptwerk) hörte, hat eine sehr schöne 
besonderen Glanz erhielt -, war es für Bruno Stimme. Walter B ra u n fe I s war in dem Abonne
Wa lt e r etwas seltenes, daß er dem Publikum mentskonzert des Konzertvereins, wo er ein 
seiner Akademiekonzerte auch einmal mit Neu- Mozartsches Klavierkonzert spielte, besser dis
heiten kam: einer symphonischen Tondichtung: poniert als an seinem eigenen KIA\'ierabend. 
"Einsamkeit" (op. 40) von Wilhelm Ma u k e. Außer ihm ist von einheimiscben Pianisten 
und der Debussy'schen Suite "Printemps". Daß noch des gediegenen Eduard B ac h rühmend zu 
bei Löwe - in nicht nachahmenswerter Weise gedenken. Ru d 0 I f Lo u i s 
- die zur Aufführung angenommene und ange- SCHWERIN: Das 4. Orchesterkonzert im 
setzte "Sommernachtsmusik" von Josef Schmid Hoftheater brachte von Beetboven die Pastoral
in letzter Stunde wieder vom Programm ver- Symphonie und das ViollOkonzert. Letzteres 
schwand, gab die dankbare Gelegenheit zu einer : ~pielte Gustav Ha v e man n, der sich in der 
glänzenden Wiederholung von Bruclmers Dritter I musikalischen Welt schon den besten Ruf be
Symphonie in d-moll. Aus den Programmen der gründet hat, so abgeklärt und vollendet, daß es 
Vo I k s - S Y m P ho nie k 0 n z e rt e, deren künstle- I nur eine Stimme, die ungeteiltester Anerkennung, 
rischer Niedergang sich nun auch im Nachlassen für seine meisterhafte Leistung gab. Die Hof· 
des Besuchs bemerkbar macht, wären etwa das kapelle brachte weiter eine in Schwerin nocb 
von Martha Stern-Lehmann sehr hübsch ge- nicht gehörte Programmnummer: die Ouvertüre 
sungene "Neue Federspiel" von Walter und "Christ-Elflein" von Hans Pfitzner. LeiCht, 
Bertel Braunfels und das Haydnsche Divertimento, stimmungsreich und flüssig glitt diese Märchen
das den von Brahms variierten St. Antoni-Choral musik durch den Haum und erregte viel Wohl
enthält, zu nennen. Der Solovioloncellist des gefallen. - Im Perzinasaal gab es einen Lieder
Konzertvereins, Max Orobio de Castro, spielte abend von Hichard Strau ß und Franz Steiner. 
an einem solchen Abend das Dvohik'sche Konzert Des Sängers Tongebung, die weiche Fülle seines 
ganz vortrefflich. In einem eigenen Konzerte, pianissimo, die leuchtende Kraft seines forte 
wo Peter va n An rooy sehr löblich das Orchester sind bewundernswert wie seine Technik. Dazu 
leitete, hatte der junge Geiger Adolf Bus c h Strauß selbst am KlaVier zu seinen eigenen 
einen ganz ungewöhnlichen Erfolg, mit den stärk- Liedern: das mußte schon einen hinreißenden 
sten, den ich bei einem so gut wie namenlosen K lang geben im einzelnen wie im ganzen. -
Virtuosen jemals hier erlebt habe. Kaum minder Alfred Haß I e r sang kürzlich an Stelle der ver
stark war der Eindruck des Wiener Konzert- hinderten Salvatini Lieder von Hans Hermann, 
ve re ins qua rt e tt s, dem Busch als Primarius die dieser selbst begleitete. Auch dieser Abend 
angehört und das sich in allen Ehren neben dem bot einen hohen Genuß, denn Haßler ist Lyriker 
gefeierten Klingler-Quartett aus Berlin be- durch und durch, sein Organ klIngt weich und 
haupten konnte. Dieses spielte Beethovens große innig, und mühelos scböpft der Sänger aus 
Quartettfuge als Finale von op. 130, für das sie jedem Liede die größten poetischen Reize. 
ursprünglich bestimmt war: als einmaliges Extra- Paul Fr. Evers 
ordinarium ganz interessant, aber für den stän· S TETTI N: "F r i t h j 0 fun d 1 n ge bor g" für 
digen Gebrauch nicht zu empfehlen. Von den Soli. gemiSChten Chor und Orchester von 
Münchener Vereinigungen, die mit diesen Künst- Robert Wi e man n. U ra u ffü h ru n g. Durch diese 
lern in einem Atem genannt werden dürfen, er- Tonschöp[u~g. hat Wiemann die Gattung des 
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modernen weltlichen Oratoriums um ein wahres (Bariton), als Sänger wie als Vortrags künstler 
Vollblutkunstwerk bereichert. Eine starke, cha- gleich glänzend. Das verstärkte Sta d tt he a te r
rakterfeste Tonschöpfung ist es, die keine Kon- 0 rc h e s t e r leistete Vortreffliches. Es war ein 
zessionen macht, ein wagemutiges Werk, dessen echter, ehrlicher Erfoli. 
Kurs schnurgerade auf Neuland eingestellt ist. Ulrich Hildebrandt 
Kann sein, daß die kampffreudig moderne Kom- WEIMAR: Im 4. Abonnementskonzert der 
position den Freunden der Glätte zu scharfkantig, Ho fk a pell e lernten wir drei sehr ungleich 
den Bequemen zu schwierig, den Formalisten geartete Novitäten kennen: Philipp Rüfers 
zu improvisationsmäßig ist. Den Text entnahm stark akademisch anmutende und dickflüssig in
Wiemann der ehedem sehr beliebten, im Be- strumentierte Festouvertüre "Rubens", Rudi 
reich des nordischen Sagenepos zur Klassizität S te p h ans von starker Begabung zeugende 
gelangten Te g ne r sehen Frithjof - Dichtung, futuristische Orchestermelange "Musik für Or
deren Wortschwall lind Szenenfülle naturgemäß chester" und Waldemar von Baußnerns concis 
gewisse Schwierigkeiten bereiteten. Es gelang gefaßte, vorzüglich instrumentierte flotte Ouver
aber, Wesentliches von Unwesentlichem zu son- türe "Champagner". Den Beschluß machte 
dern, Lücken zu überbrücken und auf diese Schuberts C-dur Symphonie. Einen Genuß 
Weise soweit als möglich Zusammenschluß in edelster Art bereitete Raabe mit der vorzüg
den Stoff zu bringen, der für eine geschlossene lichen Wiedergabe von Bruckners "Siebenter" 
dramatische Behandlung von vornherein eben im 5. Abonnementskonzert. Das war kein bloßes 
nicht angelegt ist. Wir verfolgen das Schicksal Interpretieren, sondern Miterleben. Im gleichen 
des Helden Frithjof und der lieblichen Ingeborg Konzert kam Strauß' "Festliches Präludium" zur 
von der ersten Brautwerbung an bis zur glück- erfolgreichen Wiedergabe. Als Zwischennummer, 
lichen Vereinigung durch die hochherzige, wenn gleichfalls zum ersten Male, wurde Sinigaglia's 
auch uns heute etwas fremd berührende Selbst- A-dur Violinkonzert, von R. Re i t z vollendet ge
aufopferungstat König Rings. Wir hören von spielt, geboten. Mit Ausnahme des im Mendels
Seesturm, Tempelbrand und Thing, vernehmen sohnseben Stil gehaltenen reicblich süßen Mittel
vom engherzigen König Helge, der die Schwester satzes ein wenig dankbares Konzert. - Die un
dem alternden König Ring vermählt. Der Kom- gemein intuitiv wirkende Vortragskunst des die 
ponist hat den wortreichen Text in jener im- zahlreiche Zuhörerschaft unmittelbar in seinen 
pulsiv und naturfrisch hervorsprudelnden Weise Bann ziehenden Ludwig W ü II n er wirkte wie 
deklamiert, die an die freie Rede gemahnt und die Emanation einer nach- und restlos aus
über andernfalls möglich gewordene Längen! schöpfenden Künstlerseele. - Das 2. Konzert 
spielend leicht hinwegträgt, ohne daß er dabei: der Vereinigung für zeitgenössische Ton
im gegebenen Fall auf schöne lyrische Aus- 'I ku n s t machte uns mit einer gut gearbeiteten 
breitung, auf das innige Band zwischen Textwort Violin-Klaviersonate von J. Raff in e-moll und 
und der musikalischen Kantilene verzichtet einer ebensolchen aber erfindungsarmen, rhyth
hätte. Er hat dem gebundenen Versmaß, das misch dürftigen, jedoch temperamentvollen Sonate 
in der Chordeklarnation leicht ein rhythmisches in G-dur von G. Lekeu bekannt. Ausführende 
Schema hätte herauskehren können, das stärkste waren R. Re i tz und Hin ze- Re i n h 01 d. Zwischen 
und völlig aufhebende Gegengewicht geboten in diesen bei den Werken spielte das Künstlerpaar 
einem vielgestaltigen, ideenreichen und inter- Hinze-Reinhold eine "Märkische Suite" für zwei 
essant rhythmisierten Orchestersatz. Ich glaube Klaviere von H. Kaun. Gut gemachte, aber 
mit Recht behaupten zu dürfen, daß die Kraft- nach Instrumentation schreiende Musik. - Carl 
quellen des Werks in der überaus glänzend ge- Salewskis Klavierabend hinterließ einen guten 
stalteten Instrumentalpartie beruhen. Der See- Eindruck; ebenso der hohe künstlerische In
sturm ist ein aufregendes Stimmungsgemälde telligenz verratende Violinabend der noch sehr 
von elementarer Kraft. Fast ein Gleiches I jungen Clara Waege. - Das über jede Kritik 
gilt von dem Tempelbrand. Und dann als.1 erhabene Wen d ling-Quartett aus Stuttgart 
Gegenstück die tief verinnerlichte Lyrik in war vom Männergesangverein "Arion" dankens
der Szene, da Frithjor und Ingeborg einander werter Weise zur Mitwirkung gewonnen worden. 
entsagen, eine Stelle, die von hohem poetischen Die trefflich disziplinierte Sängerschar sang unter 
Zauber übergossen ist. Die TonspraChe ist un- Sa als straffer Leitung Hegars" Weihe des Liedes" 
erschöpnich in Farbengebungen, in malenden und" Toten\'olk".- Hin z e- R ein hol d brachte in 
Schilderungen. Der Chorsatz gehört wohl zum seinen Klavierabenden zwei relative Novitäten. 
Schwierigsten, was die moderne Literatur auf- Nämlich eine recht geschickt gemachte Be
zuweisen hat, sowohl in rhythmisc12er wie nament- arbeitung der sogenannten "Lauten· Suite" (e-moll) 
lieh harmonischer Beziehung. Uber die Auf- von J. S. Bach und als Ausgrabung die Ur
fü h run g nur so viel, daß in Anbetracht: fassung der im Lisztmuseum aufgefundenen "Les 
der gewaltigen Anforderungen des Werks der: cloches de Geneve" des Meisters. Ein gut 
Mus i k ver ein s c h 0 r unter der Leitung klingendes, aber wenig bedeutendes Stück. -
des Komponisten ganz Hervorragendes leis-: Der Lieder- und Duettenabend von Marie 
tete. Die Soli vertraten Rosa Merker (Inge-! Schlesinge rund Erna Bugge hinterließ recht 
borg) vom hiesigen Stadttheater, die ihre über- i heterogene Eindrücke, und man braucbt kein Zoi
aus schwierige Partie in letzter Stunde über- los zu sein, um derartige Darbietungen in den 
nommen hatte und überraschend glücklich durch- Salon zu verweisen. Trefflich war die Klavier
führte, Anna Hardt (Alt), Matthäus Roemer, begleitung des Herrn Lewin. 
ein warmblütiger "Frithjof", und Thomas Oe nijs, Carl Rorich 
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Einhundertundzehn jahre sind am 14. März seit der Geburt von johann Strauß (Vater), 
dem Begründer der bekannten Musikerdynastie, verflossen. Schon 1819 konnte er als 
Bratschist in das Lannersche Quartett eintreten, das sich der größten Beliebtheit bei den 
Wienern erfreute. Dort blieb er bis 1825, wo er Dirigent einer besonderen Abteilung des 
nunmehr zum Orchester herangewachsenen Quartetts wurde. Noch in demselben jahre 

aber trennte er sich von Lanner und stellte ein eigenes Orchester auf, das bald den Ruf des 
~annerschen erreichen sollte, zumal Strauß jetzt auch mit seinen eigenen Kompositionen an die 
Offentlichkeit trat und mit ihnen sich ebenbürtig an die Seite Lanners stellte. Das Orchester 
und sein Ruf wuchs beständig, so daß ihm 1835 die Musik bei den Hofbällen übertragen wurde. 
Seit 1833 unternahm Strauß auch Reisen mit seinem Orchester, die seinen Ruf in ganz Europa 
verbreiteten. Seine von seinem Sohne Johann, der ihn in der Gunst des Publikums noch über
flügeln sollte, herausgegebenen sieben Bände füllenden Werke enthalten neben zahlreichen 
Märschen, Potpourris usw. eine große Reihe auch heute noch sehr beliebter Walzer. 

Friedrich Smetana, wohl der größte national·tschechische Musiker, ist am 2. März 1824 
zu LeitomischI geboren. Er war Schüler von Proksch und Liszt. In Prag leitete er eine eigene 
Musikschul\!, wurde Ih56 Dirigent der Gothenburger Philharmonischen Gesellschaft, 1861 unter
nahm er eine Konzertreise als Pianist. Von 1866-1874 war er Kapellmeister am Prager Tschechi
$chen Nationaltheater, von welchem Posten er wegen völligen Verlustes seines Gehörs schied. 
Er starb am 12. Mai 1884 nach kurzer Geisteskrankheit in der Irrenanstalt zu Prag. 

A d 0 I p h e No u r ri t, einer der berühmtesten französischen Tenöre, starb vor 75 jahren 
am 8. März 1839. Von seinem Vater Louis, einem gleichfalls sehr bekannten und beliebten 
Tenor, hatte er eine prachtvolle Stimme geerbt, die er unter der Leitung Garcia's so ausbildete, 
daß er schon vor dem zwanzigsten Lebensjahre erfolgreich an der Pariser Großen Oper debü
tieren konnte, wo er während einer der ereignisreichsten Zeiten der Operngeschichte alleiniger 
Träger der Heldenrollen war. So hat er z. B. die Hauptrollen in der "Stummen von Portici", 
.. Wilhelm Tell", "Robert dem Teufel", der "jüdin" und den "Hugenotten" zum ersten Male dar
gestellt, und zwar derart, daß sie fast zu Typen wurden. 1837 nahm er, durch die Anstellung 
von Duprez erbittert, seinen Abschied von der Großen Oper und gastierte unter Beifallsstürmen 
in Belgien, Frankreich und Italien. Sein Trübsinn wuchs jedoch von Tag zu Tag, bis er sicb 
in einem Anfall seines Wahnes aus dem Fenster seines Hotels stürzte, wobei er sogleich den 
Tod fand. 

Der Leipziger Musikästhetiker Prof. Dr. Friedrich Stade beging am 6. januar seinen 
70. Geburtstag. Der feinsinnige Gelehrte ist namentlich als scharfdenkender Gegner Hanslieks 
bekannt geworden, dessen aufsehenerregender Abhandlung. Vom Musikalisch-Schönen" er 1870 
mit einer ebenso betitelten Schrift entgegentrat, der Liszt und Wagner wärmste Anerkennung 
zollten. Stade ist in Arnstadt geboren, studierte in Leipzig Philosophie und Philologie und bildete 
sich dann unter Karl Riedel und E. Fr. Richter zum Musiker aus. Seit beinahe 30 jahren wirkt 
er als Sekretär der Gewandhauskonzerte und seit 1893 als Organist der Pet~rskirche. Das aus 
früheren jahren stammende Bild verdanken wir der Güte des Herrn Professor Dr. Arthur Seidl, 
eines Schülers des Jubilars, dem dieser folgenden charakteristischen Spruch auf die Rückseite des 
Bildes ge~.chrieben hat: "Die Musik ist die erlösende Kunst im hervorragenden Sinne, und die 
kräftigste Uberwinderin des Pessimismus. Zwar läßt sie uns die Tragik des Lebens am unmittel
barsten empfinden; aber indem alle Dissonanzen als solche nur zum Bewußtsein kom men unter 
Voraussetzung eines in uns ruhenden Konsonanzprinzipes, bestätigen sie dieses letztere als 
metaphysischen Urgrund, als Urmaß der Welt." 

Zum Schluß zeigen wir unseren Lesern zwei Blatt des Ludwig Hoffmannsehen Ent
wurfes für das .. neue Königliche Opernhaus in Berlin, die Gesamtansicht und das 
Treppenhaus. Uber ~en Entwurf, der im Rahmen der Vorschriften wohl das Bestmögliche 
geleistet hat, ist in der Olfentlichkeit bereits so viel diskutiert worden, daß sich Näheres darüber 
zu sagen erübrigt. 

Nacbdruck nur mil besonderer Erlaubnis des Verlages gesl.nel 
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MUSIK UND KULTUR 
VON RUDOLF CAHN-SPEYER IN BERLIN 

W ir leben in einer Zeit starker pädagogischer Bestrebungen. 
Kindergärten, Nachhilfskurse für .. Erwachsene, freie Vorträge 
populären Charakters und vieles Ahnliehe dient in einem noch 

vor wenigen Jahrzehnten ungeahnten Umfang dazu, allgemeines und 
spezielles Wissen in solchen Kreisen zu verbreiten, deren Entwickelungs
gang sie nicht auf dem Wege normaler Schul- und Fachbildung zu den 
betreffenden Kenntnissen geführt hat. Auch auf dem Gebiete der Kunst 
läßt sich diese Tendenz beobachten; sie ist hier nicht nur eine Parallel
erscheinung der gleichartigen Bestrebungen auf anderen Gebieten, sondern 
sie ist überdies zur Notwendigkeit geworden durch die besondere Gestalt, 
die unsere Kunstpflege in den letzten Jahrzehnten angenommen hat. 
Während man sich früher, wenigstens in weiteren Kreisen, damit be
gnügte, sein Interesse vorzugsweise den Werken der zeitgenössischen 
Künstler zuzuwenden, ist dies heute nicht mehr der Fall; vielmehr geht 
das Streben aller derjenigen, die auf Bildung Anipruch machen, dahin, die 
bedeutendsten Kunstwerke aller Zeiten kennen zu lernen. Hieraus ergab 
sich die Notwendigkeit, dem interessierten Publikum das Verständnis der 
Werke aus entlegeneren Epochen durch Erläuterungen näher zu bringen. 
Ferner hat sich auf fast allen Gebieten künstlerischer Betätigung innerhalb 
der beiden letzten Generationen eine so vielfach verzweigte Entwickelung 
eingestellt, daß das Publikum für das Verständnis dieser neueren Erzeug
nisse der künstlerischen Produktivität unbedingt einer Nachhilfe bedurfte, 
um so mehr, als die offizielle Schulbildung und vielfach auch die private 
Erziehung diese Entwickelung so gut wie ganz unberücksichtigt gelassen 
hatte. So entstanden denn zahlreiche Leitfaden, Einführungen, Erläuterungen, 
welche dem Publikum die Orientierung über die Kunstwerke der vergangenen 
und der neu esten Zeiten ermöglichen oder erleichtern sollten. 

Am ältesten ist das Streben nach möglichst universeller Kenntnis auf 
dem Gebiete der Li te ra tu r. In gewissem Sinne hat es auf diesem Gebiete 
immer bestanden; denn die Literatur des klassischen Altertums ist von der 
scholastischen Gelehrsamkeit das ganze Mittelalter hindurch gepflegt und 
dann in fließendem Übergange den späteren Formen des humanistischen 
Unterrichts anvertraut worden. Von einer Beteiligung des großen, künst
lerisch interessierten Publikums kann man allerdings in Deutschland erst 
von der Mitte des 18. Jahrhunderts an sprechen, von der Zeit an, in 
welcher die Beschäftigung mit Milton, mit den französischen Klassikern, 
mit Shakespeare begann, von der Zeit an, in welcher durch Gottscheds 
Neuausgabe des "Reineke Vos", durch Herders "Stimmen der Völker in 
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Liedern-, durch Vossens Übersetzungen der griechischen und römischen 
Klassiker, durch das Wiedererwachen des Interesses für die deutsche 
Dichtung des Mittelalters jenes literarische Kosmopolitentum zu entstehen 
begann, durch das Deutschland allmählich die Literaturen aller Zeiten 
und Länder zu seinem Eigentum gemacht hat. Es ist natürlich, daß eine 
Beschäftigung mit der Literatur, die mehrere Generationen hindurch mit 
steter Lebhaftigkeit angedauert hat, eine gewisse Schulung des Publikums 
bewirken mußte, und so ist tatsächlich auf diesem Gebiete kein erhebliches 
Bedürfnis nach umfassender Anleitung im Publikum vorhanden. Wer nicht 
spezielle literarhistorische Studien treiben will, begnügt sich in der Regel 
mit Textausgaben oder mit kurzen Vorbemerkungen über die Entstehungs
zeit und die Entstehungsgeschichte des fraglichen Werkes. 

Erst später hat das historische Interesse für die bi I den d e Ku n s t ein
gesetzt. Dies lag ohne Zweifel mit daran, daß die Werke der Plastik und 
Malerei schwerer zugänglich waren, als die der Literatur. Konnten diese, im 
Druck in unzähligen Exemplaren hergestellt, den Weg in jedes Haus finden 
und stets zur Hand sein, sobald der Leser sich zu ihrem Genusse gestimmt 
fühlte, so waren bis vor kurzem die Reproduktionen von Werken der 
Malerei und Plastik schlecht und teuer, und es ist noch nicht so sehr 
lange her, daß die fürstlichen Häuser ihre Sammlungen dem Publikum zu
gänglich gemacht, und daß Städte und Private ebenfalls Sammlungen an
gelegt und dem allgemeinen Besuche geöffnet haben. So ist denn auch 
das Verständnis für die besonderen Ausdruckswerte der bildenden Künste 
weniger allgemein verbreitet und weniger unbeschränkt in bezug auf die 
Zeitabschnitte, deren Erzeugnisse es umfaßt, als das Verständnis für 
Literatur. In der Tat steht einem nicht fachwissenschaftlieh gebildeten 
Kunstliebhaber in der Regel etwa das "NarrenschiW- von Sebastian Brandt 
näher als die Venus von Lucas Cranach, Dantes "Divina Commedia" näher 
als eine Madonna von Cimabue, und dieser Tatsache entspricht auch die 
große Zahl von populären Monographieen über Maler und Malerei. 

Noch viel jüngeren Datums ist das Interesse für die musikalischen 
Denkmäler früherer Zeiten. Die ungeheure Revolution, die erst durch 
Beethoven, dann durch Berlioz, Liszt und Richard Wagner auf musikalischem 
Gebiete bewirkt worden ist, nahm die nach dieser Richtung interessierten 
Zeitgenossen dermaßen in Anspruch, daß selbst die Wiederentdeckung 
J. S. Bachs durch Mendelssohn und Carl Loewe zunächst unbemerkt vor
überging. Dazu kam, daß die Werke früherer Epochen nur sehr schwer 
zugänglich waren, und - ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der 
Musik und den anderen Künsten - daß die meisten Kunstliebhaber selbst 
durch allgemein zugängliche Ausgaben der älteren musikalischen Werke 
nicht sonderlich gefördert werden konnten, sondern für das volle Ver
ständnis der lebendigen Aufführung bedurften. Erst um die Mitte des 
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19. Jahrhunderts setzte allmählich die systematische wissenschaftliche Er
forschung der Musikgeschichte ein, und auch heute noch ist sie weit ent
fernt davon, sich in bezug auf Vollständigkeit und Übersichtlichkeit ihrer 
Ergebnisse mit der Geschichte der Literatur oder der bildenden Künste 
vergleichen zu können. Noch viel später, als mit der wissenschaftlichen 
Erforschung der älteren Epochen der Musikgeschichte, ist mit der 
Popularisierung ihrer Ergebnisse durch allgemein zugängliche Ausgaben 
und insbesondere durch öffentliche Aufführungen begonnen worden. 

Dazu kommt noch, daß das Gros des musikliebenden Publikums noch 
nicht mit der Verarbeitung der Stilwandlung zu Ende gekommen ist, die 
Berlioz, Liszt und Richard Wagner inauguriert haben, und somit noch kaum 
den neuesten, über die Genannten hinausgehenden Erscheinungen (Richard 
Strauß, Reger, Debussy oder gar Schönberg) Verständnis entgegenzubringen 
vermag. 

Somit steht unser musikalisches Publikum sowohl der neuesten Ent
wickelung der Musik relativ fremd gegenüber, als auch den Kompositionen 
der Vergangenheit; so wie festgestellt werden konnte, daß unserem Publikum 
etwa die Literatur des 15. Jahrhunderts verständlicher ist, als die Malerei 
jener Zeit, so darf man behaupten, dan ihm die Venus von Cranach näher 
steht als eine Motette von Ludwig Sentl, eine Madonna von Cimabue 
näher als eine, wenn auch um ein Jahrhundert jüngere Messe von Dufay. 
Somit ist es durchaus begreiflich, daß gerade auf dem Gebiete der Musik 
ein besonders starkes Bedürfnis nach erläuternden und einführenden 
Schriften zutage getreten ist, die denn auch in großer Zahl in ver
schiedenstem Umfang und in den mannigfachsten Abstufungen der populären 
Darstellungsweise erschienen sind, von bedeutungsvollen Werken, wie 
Kretzschmars "Führer durch den Konzertsaal ", bis zu den Programm
büchern, die in manchen Konzerten zum Verkauf gelangen, und zu bloßen 
Jahreszahlen auf Programmen. 

Auf welchem Wege suchen nun jene einführenden Schriften ihr Ziel 
zu erreichen? Teils enthalten sie mehr oder weniger ausführliche Mit
teilungen historischer Art, biographische Daten über den Komponisten, über 
die Entstehungsgeschichte eines bestimmten Werkes, Urteile bedeutender 
Persönlichkeiten über den Künstler und sein Schaffen, teils bringen sie 
eine technisch-formale Analyse eines bestimmten Werkes, besprechen die 
Art und das Zusammenwirken der angewandten Kunstmittel, und erörtern 
schließlich die mutmaßliche oder etwa sicher bekannte Absicht, die der 
Künstler mit seinem Werke verfolgt hat. 

Es ist viel über die Berechtigung derartiger belehrender Versuche 
gestritten worden, viel darüber, ob sie nicht dem genießenden Publikum 
durch zu große Inanspruchnahme seines Kunstverstandes die Möglichkeit 
nehmen, die künstlerischen Werte des betrachteten Kunstwerkes unmittelbar 
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genug auf sich wirken zu lassen. Es ist indessen nicht meine Absicht, in 
eine Diskussion dieser Frage einzutreten; vielmehr möchte ich für die 
Vorbereitung des Publikums auf den künstlerischen Genuß einen Gesichts
punkt erörtern, der, so viel ich sehen kann, bei der Betrachtung dieses 
Gegenstandes bisher übergangen worden ist, dem ich aber eine hohe Be
deutung beimessen zu müssen glaube. Obwohl der Gedankengang, den ich 
hier zu entwickeln beabsichtige, auf alle Künste anwendbar ist, so werde 
ich doch, um nicht zu abstrakt werden zu müssen, das Gebiet der Musik 
in erster Linie ins Auge fassen. 

Die Tatsache. daß musikalische Kompositionen den Zuhörer auch dann 
fremdartig berühren können, wenn das bewußte oder instinktive Verständnis 
ihres formalen Aufbaues ihm keine Schwierigkeiten bereitet. mag auf den 
ersten Blick unverständlich erscheinen. Ist doch das Objekt des musi
kalischen Ausdrucks - sobald wir von rein formalen Tonspielereien ab
sehen - die :Welt der Gefühle, und zwar zunächst losgelöst von der 
Vorstellung eines irgendwie bestimmten oder irgendwelchen Einwirkungen 
unterworfenen fühlenden Subjekts, denn die Vorstellung eines solchen 
muß, wenn sie gewünscht wird, durch außermusikalische Mittel erzeugt 
werden. Das Objekt des musikalischen Ausdrucks müßte also unabhängig 
sein von den Wandlungen unserer Lebensbedingungen, Sitten usw., und 
die Änderungen, welche diese im Laufe der Zeiten erlitten haben, müßten 
somit für die in der Musik in Betracht kommenden Inhalte belanglos sein. 
In der Tat sind die Elemente des menschlichen Gefühlslebens seit den 
ältesten Zeiten, von denen wir Kenntnis haben, dieselben geblieben; zu 
allen Zeiten haben Menschen geliebt und gehaßt, zu allen Zeiten gab es 
Edelmut und Neid, zu allen Zeiten gab es Freude und Trauer. Und dennoch 
begegnen wir in verschiedenen Zeiten diesen Elementen in den verschieden
artigsten Variationen und sehen wir sie auf die mannigfaltigste Weise in 
die Erscheinung treten. Die rein sinnliche, dabei urwüchsig starke Liebe 
des klassischen Altertums ist im Mittelalter unter dem Einflusse des 
Christentums zu einem asketisch religiös anmutenden Gefühl geworden, 
aus dem später in der Überfeinerung des Zeitalters Ludwigs XIV. eine 
schwächliche, nur der Tändelei fähige Kultur der sinnlichen Liebe ent
standen ist; zwischen und nach diesen Epochen finden wir in verschiedenen 
Ländern und zu verschiedenen Zeiten alle erdenklichen Kombinationen und 
Variationen dieser Typen des Sexualempfindens. Ebenso verhält es sich 
auf allen anderen Gebieten des Seelenlebens. Die einzelnen Elemente der 
Zeitpsyche - wenn dieser, wohl unmittelbar verständliche Ausdruck mir 
gestattet ist - verändern sich aber nicht unabhängig voneinander; viel
mehr hängen ihre Veränderungen, so verschiedenartig sie auch sein mögen, 
mit einem für sie alle gemeinsamen Faktor auf das engste zusammen: 
mit den Wandlungen der Weltanschauungen. Natürlich können, so wie es 
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gleichzeitig in verschiedenen Ländern verschiedene Kulturen gibt, auch 
gleichzeitig verschiedene Weltanschauungen vorhanden sein; ja, die ver
schiedenen Weltanschauungen brauchen gar nicht räumlich getrennt zu sein, 
sei es, daß zwei verschiedene Kulturen in einander übergehen, oder daß 
sie nebeneinander bestehen. Das schlagendste Beispiel hierfür bietet die 
Gegenwart, denn in unserer Zeit des Individualismus, in der sich jeder 
selbständig denkende Mensch seine Weltanschauung selbst bildet, sind gleich
zeitig so viele und verschiedene Weltanschauungen vorbanden, wie wohl 
in keiner anderen Zeit vorher. 

Was hat nun das alles mit der Kunst, was hat es insbesondere mit 
der Musik zu tun? In der Musik läßt sich der Einfluß der Weltanschauung 
am schwersten präzisieren, weil sie nicht mit Begriffen und mit begrifflich 
faßbaren, einer verstandesmäßigen Analyse zugänglichen Äußerungen der 
Gefühle arbeitet. Am leichtesten gelingt es, die Einwirkung der Welt
anschauung auf die Dichtkunst zu erkennen, deren Ausdrucksmittel, die 
Worte, zugleich Repräsentanten von Begriffen sind, so daß der Zusammen
hang der Dichtkunst mit dem Denken ihrer Zeit für die verstandesmäßige 
Analyse verhältnismäßig leicht zugänglich wird. Diesen Gedanken an den 
Hauptepochen der Dichtkunst zu erläutern, würde zu weit führen; es sei 
nur kurz an den Ersatz der Schicksalsidee im Drama der griechischen 
Tragiker durch den bestimmenden Einfluß psychologischer Momente im 
modernen Drama erinnert, an die schon angedeutete Veränderung der 
Liebeslyrik von der naiven Sinnlichkeit einer Sappho, eines Horaz zu der 
fast religiösen Frauenverebrung der Minnesänger, der phantastischen 
Schwärmerei Petrarcas, der Lüsternheit in der galanten Dichtung des 
17. und 18. Jahrhunderts, der kräftigen Lebensbejahung Goethes, der selbst
quälerischen Ironie Heines und endlich zu der wechselvollen, die Ver
schiedenartigkeit der gegenwärtig herrschenden Weltanschauungen wieder
spiegelnden Lyrik etwa von Bierbaum, Dehmel und Dauthendey. Wie alle 
diese und die anderen hier nicht genannten Etappen mit der jeweils 
herrschenden oder sich vorbereitenden Weltanschauung zusammenhängen, 
ist schon viel zu oft gesagt worden, als daß es hier von neuem erörtert 
werden müßte. 

Ähnliches ließe sich von der Malerei und Plastik sagen. Man denke 
nur daran, wie z. B. die kirchliche Malerei sich aus einer gottesdienst
lichen Handlung, als welche wir etwa die Werke von Fra Giovanni da FiesoIe 
auffassen müssen, zum gigantischen Anthropomorphismus Michelangelos 
und zur Dekorationskunst von Paolo Veronese entwickelt hat. Wie weit 
diese Art der Betrachtung ausgedehnt werden kann, hat u. a. Johann 
Joachim Winckelmann in seiner "Geschichte der Kunst des Alterthums", 
Burkhardt in seiner "K uItur der Renaissance" gezeigt. 

Wie steht es nun hierin mit der Musik? Schon aus bloßer Analogie 
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wird man geneigt aeln anzunehmen, daß es aieh bei ihr wobl ebeaso ver
balten wird. wie bei don anderem Künsten. Doch IUt sieb diese Anoabmc 
noch prbiaor begründen. Die 'Weltanschauung Bodet ihren uni IlDmittelbar 
kenntlichen Audract zwar im Denken, das UDI Am übenichdicbaten 
ia don philosophischen Systemen und in dcn religiösen Bewegungen ont
gegentritt; lobald dieses Don tOD aber bis zu don 8O&COuntcn .letzten 
DLDgco- vordringt, von denen dg Bois-Reymond ,ein .ignorabimus- aua
Besprochen bat, zu don Dingen also, die der unmittelbaren W.brnehmUD& 
ud der melbodischen UntcraUCbUD& bisher uDzugiDglicb geblieben slad, 
so kannen ffir Ihre Beurteilung Dur solcho psycbiKbe Momente in Betracht 
kommen, die mit der Logik oder dem positiven Wiacn Dich.. zu tuD 
haben; dieso Momento aber entspringen dem Gcf6.blalebcn, alao dem eigent
lieben Gebiet der musikalisch ausdr6.ckbaren Inhalte. Man darf behauptea, 
daß dic Geblude von Gedankca, aus denen die philosophischen Systeme 
bestehen, meisteDi nur zur vel'8tandcsmiDlgen Rechtfertigung der insdDttlv, 
also aus den Dicbt weiter analysierbarcn Elementen der Psyche heraus, 
vorgebildetcn Ansicbten eraODJlen sind. Jedenfalls hat zwischen der Art, 
zu rnblen, und der Art, zu denken, In den weiiau meisten Epocbeo der 
kulturellen Entwicklung eine unverkennbare Obcreinatimmunl bostandCD, 
und wo dicse Obereinstimmutll gcstört worden Ist, war immcr ont ein 
unklares, dem Gefühl entaprinlendes Bediirrnis vorbanden, dem das 

Denken nachtrl&lich zu genügen suchtc. 
Nun Ist es aber viel leicbter, mit der Weltllllscbauung einer Kultur

epoche bekannt zu werden, als mit den FaluotCIn des Gefiihlslebens, denen 
jene Weltanschauung ihr Entstohen vcrdankt. nas Wesentlicbe eiDer 'Welt
anschauung IIBt sieb meistens in verbiltDismlBlg wenige Sitze zusamm ... 
rassen, wlhrend die Art zu füblen, die einer bestimmten Kulturepocb:e 
elgent6mticb ist, nur durch eingebendes Studinm ihrer künsderlscheo Er
zeugai88e und durch eine AnaJyse ihrer privaten und 6ffeDtlichen Leben .. 
formen erkanDt werden kann. Somit ist die WeltanschauuDg gewisser
maßen du cbarakteristische Symptom rür d .. GetLiblalebeo einer bestimmten 
Kulturperiode, und daraus erhellt, welche Bedeutung ihre Kenntnis für das 
Veratindnia der Psyche und somit der nach künstlerischem. Ausdruck 
strebenden Inhalte jedes Zeitabscbnittes besitzt. So mu.Bte denn in jedor 
Zclt du Gefübl, odor dieJenig.e Art. zu lühlen, durcb welebe die jeweils 
geltende WeltanlCbauu.ng bestimmt war, zugloteh den Inbalt der Musik 
bIlden, die in jener Zeit entstaod, und wir erkennen somit einen engen ver
wandtschaftlicbcD Zusammenbang zwischen Weltanschauuag und M ... tk: 
beide sind, wenigstcns zum Tell, von den gleichen Ursachen bedingt. 

Dieser Parallelismus iat für dio Diehtkunst schon luge erkaDnt 
worden, bis zu cinem gew"isaea Grade auch rär die bildendcn Kiinste, bat 
aber moinC8 EracbtoDS in bezug auf die Musik bisher keine genüpnde 
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Beachtung gefunden. Es wäre sehr verlockend, diesen Gedanken für den 
ganzen Verlauf der Musikgeschichte durchzuführen; ein solches Vorhaben 
würde aber ein umfangreiches Werk erfordern, wenn nicht nur Schlagworte 
gegeben, sondern die hier waltenden Beziehungen wirklich zu anschau
licher Klarheit erhoben werden sollen. Dieses Thema auch nur einiger
maßen zu erschöpfen, würde den Rahmen der vorliegenden Erörterungen 
allzusehr überschreiten und uns von dem eigentlichen Gegenstande völlig 
ablenken. Indessen wird sich noch im Verlauf dieser Studie Gelegenheit 
bieten, an konkreten Beispielen kurz zu erläutern, was eben in abstrakter 
Formulierung etwas unanschaulich ausgesprochen worden ist. 

Zuvor aber muß noch eines anderen Faktors gedacht werden, der 
sich zwar bei genauerer Betrachtung nur- als eine besondere Seite der eben 
gekennzeichneten Beziehungen erweist, der aber doch vermöge der Fülle 
seiner Erscheinungsformen Anspruch auf eine gesonderte Erwähnung hat: 
die Lebensweise im weitesten Sinne des Wortes, also die Eigentümlich
keiten des Privatlebens, des geselligen Lebens, der sozialen Verhält
nisse usw. Auch diese Dinge stehen, Einfluß übend und erleidend, mit 
der jeweils herrschenden Weltanschauung in Zusammenhang, doch kann 
dies hier nicht erörtert werden, ist auch füglieh für unseren Zweck bo
langlos, da es nicht auf die Entstehungsweise dieser Faktoren, sondern auf 
den Einfluß ankommt, den sie auf die zeitgenössischen musikalischen 
Werke genommen haben. In der Tat sehen wir vielfach den Charakter 
der musikalischen Produktion durch die Art des praktischen Bedürfnisses 
nach Musik bestimmt. Nur wenig mehr als hundert Jahre ist es her, -
Beethoven bezeichnet die Grenze - daß man allgemein begonnen hat, die 
Musik als Selbstzweck zu betrachten. In diesem Sinne wurde sie vorher 
nur in engen privaten Zirkeln gepflegt, und wenn auch vereinzelt und in 
primitiver Einrichtung schon am Ende des 17. Jahrhunderts - namentlich 
in Engtand - Konzerte in unserem Sinne des Wortes veranstaltet worden 
sind, so war die Musik doch im großen und ganzen Zweckmusik, deren 
Beschaffenheit den Veranlassungen, für die sie gebraucht wurde, an
gepaßt zu werden pflegte. Erst seit Beethovens Zeiten ist die Musik 
Selbstzweck geworden; erst von da an datiert die vom praktischen Be
dürfnis unabhängige, nur von künstlerischen Motiven bestimmte musikalische 
Produktion und, damit zusammenhängend, die Entwickelung des Konzert
lebens in größerem Umfange. Beethovens .Missa solemnis" kümmert sich 
nicht mehr um die Bedürfnisse des Gottesdienstes, seine - zum Teil 
schon Mozarts und selbst Haydns - Quartette sind nicht mehr geeignet, 
eine Hofgesellschaft zu unterhalten. Man denke an die Bedeutung des 
Studentenlebens auf die Entwickelung des Liedes, an den Einfluß, den das Be
dürfnis der Höfe auf die Oper genommen hat, an die Sitte der Tafelmusik 
als mitbestimmenden Faktor für die Entwickelung der Instrumentalmusik usw. 
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Es möge nun an einem Beispiel, wenn auch nur andeutungsweise, 
gezeigt werden, wie der Zusammenhang der geistigen Strömungen und 
ihrer Äußerungen mit der Musik klargelegt werden kann. Ich wähle hier
zu die Symphonie, und zwar von der Epoche an, in der die kunst
mäßige Instrumentalmusik sich von der formalen Stereotypie befreit hatte, 
gegen die sie infolge ihrer genetischen Beziehungen zur Tanzmusik 
lange Zeit hatte ankämpfen müssen, also von den Zeiten der Mannheimer 
Schule, oder von der Mitte des 18. Jahrhunderts an, mit Ausschluß der 
ehemals ebenfalls "Symphonie" genannten Formen der Ouvertüre. For
derungen außermusikalischer Natur wurden an die Symphonie nicht mehr 
gestellt, ein Typus war gefunden, der keine unmittelbar kenntlichen 
Spuren der Abstammung von der Tanzmusik mehr aufwies. 

Vergegenwärtigen wir uns nun die geistige Orientierung des Geschlechtes, 
in und mit dem diese neue Kunstform entstanden war und sich ent
wickelte. Das herrschende philosophische System war in Deutschland das 
Leibnitz-Wolffsche, dessen Tendenz dahin ging, das Weltall als ein har
monisches Ganzes .zu erkennen. Die ästhetischen Anschauungen waren 
durch die Schweizer Schule (Bodmer, Breitinger) und durch Winckelmann, 
durch die neugeweckte Verehrung für die Kunst des klassischen Altertums, 
als deren wesentlichstes Charakteristikon die Harmonie, das Ebenmaß, 
angesehen wurde, auf die Reinheit der formalen Verhältnisse, auf ein Über
schätzen der Form gegenüber dem Inhalt gerichtet. Im Zusammenhang 
mit dieser ästhetischen Anschauung steht die Pflege der französischen 
Klassiker, das sklavische Festhalten an den falsch verstandenen dramatischen 
Einheiten des Aristoteles, und in der Malerei der Formalismus eines 
Tischbein, Raphael Mengs, Carstens, der Angelica Kauffmann usw. In 
politischer Beziehung sehen wir den deutschen Untertanen vollständig ohne 
jeden Eigenwillen sich der Willkürherrschaft seiner großen und kleinen 
Potentaten beugen. Es wäre geradezu ein schreiender Widerspruch gegen 
die ganze geistige Richtung der Zeit gewesen, wenn die Symphonie nun 
etwa den Inhalt zum formgebenden Element gemacht und die Regelmäßigkeit 
ihrer Form diesem Prinzip zuliebe verletzt hätte. Vielmehr sehen wir sie 
in voller Übeinstimmung mit der ganzen geistigen Richtung der Zeit sich 
sozusagen nach innen ausbauen, ihre technischen Mittel vervollkommnen, 
ihre Faktur durchbilden, ihre Form vergrößern - aber immer bleibt die 
Form etwas Sakrosanktes, auch bei den Meistern Haydn und Mozart, und 
der Inhalt, der in diese Form gegossen wurde, bewahrte, mit seltenen 
Ausnahmen, eine liebenswürdige Gleichmäßigkeit. 

Da kam die französische Revolution, und mit ihr eine vollständige 
Umwälzung der Denkart innerhalb der europäischen Kultur. Die Philo
sophie der Aufklärung griff von Frankreich nach Deutschland über, Kant 
rüttelte mit seinen erkenntnistheoretischen Werken an dem vermeintlich 
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festen Gebäude der älteren philosophischen Systeme, Shakespeare, der 
Antipode jedes Formalismus, wurde das Ideal der Jugend, Schiller schrieb 
seine ersten revolutionären Dramen, Goethe seinen "Götz von Berlichingen", 
das ganze junge Deutschland, Klinger, Lenz, Grabbe, suchte sich von allen 
Regeln der früheren Zeit zu befreien, Peter von Cornelius, Schnorr von 
Carolsfeld brachten in der Malerei wieder Kraft und Bewegung in die, zu
vor akademisch kalt disponierten Massen, die durch Tradition geheiligten 
Staaten stürzten zusammen. Da stand auch in der Musik ein Revolutionär 
auf, Ludwig van Beethoven, der erste von den Großen in der Musik, der 
Niemandes Diener war, der auf nichts hörte, als auf seine innere Stimme, 
der sich bei aller, an Luther gemahnenden Gottgläubigkeit von jedem 
religiösen Bekenntnis emanzipiert hatte, der Bewunderer Napoleons; er 
trug die Umwälzung, für die er in politischer Beziehung so sehr schwärmte, 
auch in die Musik und modelte sie um, er schuf eine neue Art der 
Symphonie, die eine Musik des Ausdrucks war, die, erst widerwillig in die 
alte Form gepreßt, an dieser zerrte und dehnte, bis die Musik die Fähig
keit gewonnen hatte, dem individuellen Inhalt die individuelle Form zu geben. 

Und noch einen zweiten Revolutionär brachte die neue Zeit hervor: 
Hector Berlioz. Aber er stammte nicht aus dem Lande, in dem der 
Geist der Revolution die Klarheit eines Kant, die Idealität eines Fichte 
und Schleiermacher zu zeitigen vermochte, sondern aus einem Lande, in 
dem die sich überstürzenden politischen Ereignisse, vorerst wenigstens, 
von keiner konsequenten und parallelen geistigen Produktivität begleitet 
wurden, vielmehr nur eine haltlose, verworrene Vielheit in den Anfängen 
stecken gebliebener geistiger Bewegungen hervorbrachten. So war es in 
den Jugendjahren von Berlioz, und als er zum Mann heranreifte, standen 
sich der Positivist Comte und der Mystiker Lammenais als Antipoden gegen
über. In dieser Atmosphäre des Wollens ohne Vollbringen, des Gärens 
ohne Reife, vermochte BerHoZ nicht den Einklang des Wotlens und Voll
bringens zu finden, und so viel er des Neuen geschaffen hat, so blieb es 
doch unter dem Einfluß derjenigen Richtung der Phantasie, der die 
inzwischen auch in Frankreich zur Herrschaft gelangte Romantik huldigte, 
mehr noch die Trabanten Victor Hugo's, als dieser selbst, nach dem 
Grundsatz: "le laid, c'est le beau". Hatte dem Deutschen Beethoven der 
kategorische Imperativ Kants in der Brust gelegen - wie es auch sein 
Privatleben beweist - und ihn befähigt, seinem Wollen durch den eigenen 
Willen Grenzen zu setzen und so dem Neuen, ohne seine Eigenart aufzu
geben, den Charakter fester Geschlossenheit zu verleihen, so war dem 
Franzosen nur der brennende Trieb nach Freiheit eigen, und wie dieser 
auch im politischen Leben seines Vaterlandes zu den wildesten Orgien 
der Zügellosigkeit geführt hat, so hat auch Berlioz das Gesetz für die 
Freiheit nicht finden können. 
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Diese Betrachtung ließe sich nun weiter auf Liszt, SChubert, 
Schumann usw. ausdehnen; aber es kommt hier nicht darauf an, eine Ge
schichte der Symphonie in ihren Wechselwirkungen mit der Kultur
geschichte zu skizzieren, sondern nur darauf, in Kürze zu zeigen, daß eine 
solche im Prinzip möglich ist. Diese Beschränkung auf das Prinzipielle 
bringt es auch mit sich, daß mancher Gesichtspunkt übergangen worden 
ist, der hier noch hätte angeführt werden können, manche Beziehung in 
ihrer Wirkung nur einseitige oder summarische Betrachtung gefunden hat. 

Nachdem wir nun prinzipiell festgestellt haben, daß ein Zusammen
hang zwischen der Musik und der Weltanschauung innerhalb einer jeden 
Kulturepoche besteht, müssen wir die Frage zu beantworten suchen, in
wiefern diese Tatsache für das genießende Publikum von Bedeutung ist. 
Die Antwort auf diese Frage finden wir durch folgende Überlegung. Wir 
können das musikalische Werk eines jeden Komponisten auf das Zusammen
wirken zweier Faktoren zurückführen: auf die Einflüsse der Umgebung, der 
äußeren Bedingungen, unter denen er schuf, der geistigen Strömungen, die 
auf ihn wirkten, und auf seine Persönlichkeit, denjenigen Teil seines 
Wesens, vermöge dessen er in sich Inhalte fand, zu deren künstlerischer 
Gestaltung es ibn drängte, und somit Künstler wurde. Der erste der ge
nannten Faktoren strebt dahin, den Künstler im Banne gewisser vergäng
licher, aber von seinen Zeitgenossen als feststehend angesehener Momente 
zu halten; der zweite weist nur solche Elemente der menschlichen Psyche 
auf, die bald vereinzelt, bald verbunden, unabhängig von den Wandlungen 
der Kultur, immer wieder in den verschiedensten Abstufungen der Intensität, 
aber im Wesen unverändert, sich von Geschlecht zu Geschlecht wieder
holen. Das Verhältnis, in dem diese bei den Faktoren Ant~il an dem 
Schaffen eines Künstlers haben, ist maßgebend für das, was man den 
"Ewigkeitswert" eines Kunstwerkes zu nennen pflegt. Je mehr die Zeit 
mit ihren Besonderheiten Anteil an dem Werke des Künstlers hat, in desto 
höherem Maße wird die Wirkungskraft des Werkes der Zeit untertan sein 
und mit ihr schwinden; ein solches Werk läßt sich auch, wenn die Zeit, 
in der es geboren wurde, vorüber ist, nicht wieder zu neuem Leben 
erwecken. Je mehr hingegen das Rein mensch liehe im Künstler sein Werk 
bestimmt hat, desto dauerhafter wird dessen Wirkungskraft bleiben, da das 
Reinmenschliche in allen Wandlungen der Kultur unverändert erhalten 
bleibt. Es kann wohl in Zeiten, in denen das Interesse an Äußerlich
keiten überwuchert, seine Wirkung vorübergehend verlieren; sie kehrt jedoch 
immer wieder, denn solche Zeiten sind nie von Bestand. 

Hieraus erklärt sich auch, warum nicht die Werke derjenigen Kompo
nisten ein dauerndes Leben behalten, denen wir die Ausbildung neuer 
künstlerischer Ausdrucksmittel und die Vorbereitung einer neuen Kunst
epoche verdanken, sondern nur die Werke derjenigen Komponisten, die 
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die neuen Mittel zur Kundgebung eines menschlich bedeutenden Inhalts 
verwendet haben. Obwohl die neuere Forschung uns mit Fasch, Stamitz usw. 
als den Begründern der modernen Symphonie bekannt gemacht hat, be
ginnt die Symphonie für uns doch erst mit Haydn; wenn auch Albert, die 
Krieger, Telemann und zahllose andere die Entwickelung des deutschen 
Liedes vorbereitet haben, lebt es für uns doch im günstigsten Falle von 
J. A. Hiller, Reichardt und Zumsteeg angefangen. Nicht die Form., sondern 
der Inhalt bestimmt die Lebensfähigkeit eines Werkes. 

Wenden wir uns nun zu dem Publikum, das wir für unseren 
Zweck nicht als eine geschlossene Masse, sondern als eine Vielheit von 
Individuen betrachten müssen. Bei der Verschiedenheit der gegenwärtig 
koexistierenden Kulturschichten, bei den großen Unterschieden der Bildung, 
bei der Mannigfaltigkeit der Weltanschauungen, unter denen in unseren 
Tagen wohl alle vertreten sind, die überhaupt jemals existiert haben, ist 
jeder einzelne sozusagen das Kind einer anderen Zeit, der Zeit, die in 
ihren KuIturelementen mit denjenigen übereinstimmt, die der Betretfende 
sich angeeignet hat. Außerdem aber sind in jedem der Menschen, aus 
denen sich das Publikum zusammensetzt, Elemente jenes, allen Zeiten ge
meinsamen Reinmenschlichen vorhanden, durch dessen abnormal gesteigerte 
Intensität dem Künstler - nicht dem Kunsthandwerker - die Notwendig
keit der künstlerischen Äußerung erwächst. 

Nun wird uns die Beantwortung jener oben gestellten Frage möglich. 
Führen wir einem Zuhörer eine musikalische Komposition vor, so sind 
zwei Fälle denkbar. In dem einen Fall stimmt der Zuhörer mit dem 
Komponisten in bezug auf die Zeit, der er mit seiner Kultur angehört, 
völlig überein ; in diesem, wohl als selten zu bezeichnenden Falle wird 
der Gehalt des Werkes an Reinmenschlichem durch keinerlei Hemmung 
gestört, und es entsteht ein ungetrübter Genuß. Darum stehen auch den 
meisten Menschen gerade die Werke am nächsten, die unter dem Einflusse 
derjenigen Zeit entstanden sind, in der die betretfenden Zuhörer selbst 
die Grundlagen ihrer persönlichen Kultur gelegt bzw. empfangen haben. 
In dem anderen, gewiß weitaus häufigeren Falle ist die Kultursphäre, aus 
der ein Werk stammt, verschieden von der persönlichen Kultursphäre 
des Betrachters. Bei geringen Verschiedenheiten wird die Kraft des in 
dem Werke zum Ausdruck gelangten Inhalts immer noch einen Genuß, 
wenn auch keinen ungetrübten, ermöglichen; bei größeren Verschieden
heiten jedoch wird der Zuhörer sagen: .. Das emp6nde ich als fremdartig, 
das verstehe ich nicht." 

Erinnern wir uns daran, daß die Einwirkung eines Kunstwerkes auf 
~en Betrachter durch die Einfühlung bedingt wird, also dadurch zustande 
kommt, daß das rezipierende Subjekt sich für den Augenblick als den 
Träger der psychischen Vorgänge denkt, die in dem betrachteten Kunst-
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werk zum Ausdruck gelangen. Wenn nun die Art und Weise, in welcher 
dieser Ausdruck erfolgt, für den Betrachter so fremdartig ist oder die 
Wechselwirkung der im Kunstwerk ausgedrückten Gefühle seiner psychischen 
Organisation, wie sie in seiner Weltanschauung zur begrifflich faßbaren 
Erscheinung kommt, so wenig entspricht, daß er sich - wie man sich aus
zudrücken pflegt - nicht "hineinzudenken" vermag, dann wird ihm die 
Einfühlung in den reinmenschlichen Gehalt des Kunstwerkes unmöglich 
oder mindestens sehr erschwert. Sich in das Reinmenschliche hineinzu
versetzen, ist jedermann möglich, sobald es in der ihm gemäßen Weise 
zum Ausdruck kommt; es ist aber möglich, dort, wo diese Bedingung nicht 
erfüllt ist, der Einfühlung nachzuhelfen. Jeder erlebt es an sich selbst, 
daß Kunstwerke, die ihm etwa in der Jugend unverständlich waren, in 
reiferen Jahren verständlich geworden sind; es ist z. B. eine allgemein 
bekannte Tatsache, daß die meisten Werke Goethes sich dem Verständnis 
erst in späterem Lebensalter erschließen. 

Hieraus ersehen wir, daß die Fähigkeit zum künstlerischen Verständnis 
solcher Werke, die uns zunächst als unverständlich erscheinen, erworben 
werden kann. Gelingt es nun, durch Erklärung der seelischen Verfassung, 
aus der ein Kunstwerk entstanden ist, und durch Schilderung des kulturellen 
Milieus, das auf den Künstler eingewirkt hat, diese Faktoren zu klarer 
Anschaulichkeit zu erheben und damit zu zeigen, welche Bestandteile des 
Werkes als Träger des eigentlichen Gefühlsinhaltes, und welche nur als 
eine Art Beigabe zu betrachten sind, so genügt eine verhältnismäßig ge
ringe Phantasie - ohne deren Vorhandensein beim Betrachter des Kunst
werkes überhaupt kein künstlerischer Eindruck entstehen kann -. um die 
Einfühlung in das Kunstwerk und somit den Genuß an diesem zu 
ermöglichen. 

Natürlich kann das Gleiche, was eben in bezug auf die Vergangenheit 
gesagt worden ist, auch in bezug auf die Zukunft gesagt werden. Wie es 
Menschen gibt, denen die Kultur der Vergangenheit fremd geworden ist, 
so gibt es auch solche, die noch nicht bis zur Kultur der Gegenwart vor
gedrungen sind. Dazu kommt noch, daß die Künstler der Gegenwart oft 
schon der Kultur der Zukunft angehören, d. h. jener Minderzahl von 
Menschen, die notwendig ist, um eine neue Kultur vorzubereiten, und die 
gewissermaßen der sichtbare Repräsentant der unsichtbaren, aber vor
handenen Tendenz der Allgemeinheit nach Erneuerung ist. Auch hierauf 
läßt sich sinngemäß alles das anwenden, was in bezug auf die Kultur ver
gangener Zeiten gesagt worden ist. 

Wir sehen also, daß es keineswegs genügt, dem Publikum Anleitungen 
über die musikalisch-technische oder musikhistorische Seite der ihm vor
zuführenden Werke zu geben, um ihm die Einfühlung zu erleichtern bzw. 
zu ermöglichen; ja, man wird behaupten dürfen, daß dies nicht einmal das 
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Wesentliche sei. Erst ein anschaulich klares Bild der kulturhistorischen 
Sphäre im weitesten Sinne des Wortes, in der ein Werk entstanden 
ist, gibt den wahren Schlüssel zu dessen Verständnis. In diesem Sinne 
darf man es aussprechen, daß selbst für zeitlich naheliegende Werke das 
Verständnis nicht in dem Maße vorhanden ist, wie man es bei oberfläch
licher Betrachtung annehmen sollte. Obwohl z. B. Richard Wagners 
Kunst gegenwärtig so allgemein gepfiegt wird, daß man versucht sein 
könnte, sie für allgemein verstanden zu halten, fehlt doch in weiten 
Kreisen die Erkenntnis seiner Weltanschauung. Es genügt nicht, seine 
Werke zu hören, seine Dichtungen zu lesen, die Namen der Leitmotive 
zu kennen. Wer nicht, wenigstens in den Grundzügen, die Philosophie 
Schopenhauers, die Weltanschauung des Buddhismus kennt, wird das 
Wesen der Wagnersehen Werke nicht erfassen können, sondern wird nur 
einzelne absolut-musikalische Schönheiten, einzelne überwältigend starke 
dramatische Momente zu genießen vermögen. Nur derjenige, dessen 
Seelenleben schon an und für sich in dem gleichen Sinne orientiert ist, 
wie dasjenige Wagners, wird auch ohne solche absichtliche Vorbereitung 
imstande sein, den Werken Wagners den Inhalt zu entnehmen, den ihr 
Schöpfer hineingelegt hat. 

Wir kommen damit zur Erklärung einer auffallenden Erscheinung 
unseres zeitgenössischen Kunstlebens. Es gibt gegenwärtig in weit größerer 
Zahl, als je zuvor, künstlerische Parteien, Kreise, die sich um einzelne 
Künstler bilden und ihren Erwählten hoch verehren, während sie auf andere 
Kreise mit Unverständnis und Verachtung blicken und von diesen um
gekehrt wieder ebenso betrachtet werden. Dies beruht auf der schon 
wiederholt gestreiften Tatsache, daß die Verschiedenartigkeit der gleich
zeitig bestehenden Weltanschauungen und der damit zusammenhängenden 
psychiscben Erscheinungen in unserer Zeit größer ist als je zuvor. 
Dadurch beschränkt sich der Kreis derjenigen, die sich in ein bestimmtes 
Kunstwerk einzufühlen vermögen, und zwar um so mehr, je charakteristischer 
die Kulturspbäre, aus der ein solches Werk stammt, von anderen zeit
genössischen Kultursphären unterschieden ist. Durch diese Erwägung wird 
es auch verständlich, warum in der Gegenwart die Verschiedenheit in den 
Urteilen der Zeitgenossen über die gerade entstehenden Kunstwerke viel 
größer ist als je zuvor. 

Haben wir nun erkannt, daß für das genießende Publikum eine be
sondere Art kulturhistorischer Vorbildung notwendig ist, um des Genusses 
von Werken aller Kunstrichtungen fähig zu werden, so lassen sich die 
gleichen Gesichtspunkte umsomehr auf die reproduzierenden Künstler an
wenden. Bei ihnen muß die Einfühlung in das wiederzugebende Kunst
werk noch intensiver stattfinden, als beim Publikum, denn sie sollen nicht 
nur imstande sein, das Werk selbst zu genießen, sondern es so aufzuführen, 

Original frorTI 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



336 DIE MUSIK XIII. 12= 2. MÄRZHEFT 1914 

daß der Anschein entsteht, als ginge in ihrer eigenen Seele dasselbe vor, 
was bei dem Entstehen des Werkes in der Seele seines Schöpfers vor
gegangen ist. Ob das gelingt oder nicht, pflegt man mit den Worten aus
zudrücken: "Das Werk liegt dem Künstler- oder "Es liegt ihm nicht-. 
Es wird demnach verständlich, warum gerade sehr eigenartige künstlerische 
Persönlichkeiten ein relativ begrenztes Feld für die wirklich gelungene 
Ausübung ihrer Kunst haben, und warum gerade sie über die künstlerischen 
Leistungen anderer oft Urteile rällen, die einer minder charakteristischen 
Persönlichkeit unbegreiflich erscheinen. Diese Überlegung trifft auch für 
die schaffenden Künstler selbst zu und gibt z. B. die Erklärung für den 
Antagonismus von Wagner und Brahms, von Goethe und Kleist. Nur eine 
bewußte Pflege des Einfühlungsvermögens, nur die anschauliche Vertraut
heit mit den Entstehungsbedingungen einer künstlerischen Leistung sind 
imstande, gegen die erwähnte Folgeerscheinung eines stark subjektiven 
künstlerischen Empfindens ein Gegengewicht zu bilden, und hierdurch wird 
die Universalität von Franz Liszt oder Hans von Bülow verständlich. 

Aus diesen Betrachtungen ergeben sich zwei Konsequenzen. Die 
eine betrifft solche Künstler, die in der Lage sind, nach freiem Ermessen 
die Werke zu wählen, die sie reproduzieren wollen, also in erster Linie 
die Gesangs- und Instrumental-Solisten und die nur gastierenden Künstler. 
Diese sollten die Beurteilung dessen, was ihnen "liegt-, nicht nur, 
wie es leider meist geschieht, davon abhängig machen, was ihren 
technischen Mitteln erreichbar ist, sondern unter den ihnen technisch 
zugänglichen Werken nur diejenigen wählen, in die sie sich hin
sichtlich der zugrunde liegenden Weltanschauung vollständig einfühlen 
können. Die andere Konsequenz betrifft diejenigen Künstler, die vermöge 
ihrer Stellung (Dirigent eines Konzertinstituts, Vertreter eines Rollenfachs 
am Theater u. dgl.) in die Lage versetzt sind, den verschiedenartigsten 
künstlerischen Aufgaben gerecht werden zu müssen. Bei der Auswahl 
für solche Stellungen sollten die verantwortlichen Personen in erster 
Linie darauf sehen, ob der in Frage kommende Künstler über die nötige 
Vielseitigkeit verfügt, oder mit anderen Worten, ob er sich die nötige 
Bildung angeeignet hat, um sich auch in solche Werke hinreichend 
hineinversetzen zu können, die mit seiner Persönlichkeit apriori nicht 
wesensverwandt sind. 

Aus diesem Gedankengang ergibt sich noch eine weitere Folgerung, 
und zwar in bezug auf den musikalischen Unterricht. Dieser pflegt sich 
im allgemeinen auf die rein musikalischen Disziplinen zu beschränken 
und überläßt es der persönlichen Initiative des Schülers, sich auch auf 
anderen Gebieten Kenntnisse zu erwerben. Es ist aber für seine spätere 
musikalische Leistungsfähigkeit durchaus nicht gleichgültig, ob er dies tut 
oder nicht, denn der Unterricht, den er erhält, befähigt ihn nur, die Technik 

Original frorTI 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 



CAHN-SPEYER: MUSIK UND KULTUR 337 

zu erwerben, nicht aber, sie künstlerisch zu verwenden. Der Fall liegt 
etwa so, als wenn ein Student der" Medizin zwar die Therapeutik, nicht 
aber die Diagnostik erlernen wollte, oder als wenn ein angehender Jurist 
sich mit dem Studium der Gesetze begnügte, ohne die Kommentare kennen 
zu lernen. Man muß vielmehr den Standpunkt betonen, daß die "all
gemeine Bildung" einen integrierenden Bestandteil des musikalischen Unter
richts zu bilden habe, und sie müßte bei Seminarprüfungen u. dgl. mit 
derselben Strenge gefordert werden, wie etwa die Kenntnis der Harmonielehre. 

Es ergibt sich demnach, daß eine möglichst genaue Kenntnis der 
Kultur aller Epochen, deren musikalische Erzeugnisse wir wirkungsfähig 
machen wollen, für jedermann notwendig ist, der sich mit diesen Kom
positionen zu befassen wünscht, für das Publikum sowohl, als auch ins
besondere für die ausführenden Künstler. Bei aller Aufmerksamkeit, die 
gegenwärtig den pädagogischen Fragen geschenkt wird, geht doch die 
Tendenz unserer Zeit dahin, den Unterricht dem praktischen Bedürfnis 
anzupassen, d. h. den Schüler nur das lernen zu lassen, was er für 
seinen voraussichtlichen künftigen Beruf brauchen kann. Man über
sieht dabei, daß auf musikalischem Gebiet eine solche rein prak
tische Schulung nur dann künstlerische Leistungen zeitigen kann, wenn 
sie von einer psychischen Erziehung begleitet wird. Ein wesentliches Er
fordernis hierfür ist die hier erörterte kulturhistorische Bildung. Das gilt 
für den Künstler wie für das genießende Publikum. Gerade für die Musik 
jst sie von besonderer Bedeutung, denn, wie in der Einleitung dieser 
Studie bereits ausführlicher dargetan worden ist, es macht erfahrungsgemäß 
die Einfühlung in musikalische Werke einer, für den Betrachter kultur
fremden Epoche mehr Schwierigkeiten, als die Einfühlung in zeitlich eben
so entfernte Erzeugnisse anderer Künste. Es sei zugegeben, daß ein 
solches vorbereitendes Studium für die wenigsten Menschen einen praktischen 
Wert hat; aber die Kunst, das künstlerische Genießen, sind keine unbe
dingten Lebenserfordernisse ; wer dieses geistigen Luxusses teilhaftig 
werden will, muß sich auch den Luxus einer Vorbereitung gönnen, die 
über die eigentlichen Lebenserfordernisse hinausgeht. Dann vermag nicht 
nur die Beschäftigung mit der Kunst, sondern schon der Weg zu ihr 
unseren Blick auf die Allgemeinheit der Kulturerscheinungen zu lenken, 
und, trotz der für jedermann notwendigen Vertiefung in das spezielle Ge
biet seines Berufes, den geistigen Tod der Einseitigkeit zu bannen. 

XlII. 12. 22 
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eARL LOEWE ALS HUMORIST 
VON DR. LEOPOLD HIRSCHBERG IN BERLIN 

Wie Mahadöh bei seiner Erdenwanderung, so zeigt sich Carl Loewe 
in seiner Kunst als "Kenner der Höhen und Tiefen". Daß bei der 
erstaunlichen Fruchtbarkeit und unermüdlichen Arbeitsfreudigkeit 

des Meisters manch ein weniger bedeutendes oder gar ein unbedeutendes 
Stück in der Reihe seiner Werke erscheint, wird auch sein innigster Verehrer 
nicht leugnen können. Was aber bei Beethoven, Schubert und Wagner an
standslos in den Kauf genommen wird, bauscht man - allerdings erfreulicher
weise jetzt weniger als früher - bei Loewe derartig auf, daß das wahrhaft 
Große darunter leiden muß. Eines jedoch muß selbst der Loewe-Feind 
(auch dieses genus existiert noch) anerkennen: die bewunderungswürdige 
Vielseitigkeit des Mannes, die ihn unter den Tondichtern der Gesangs
musik zu einer einzigartigen und in diesem Maße nie wieder hervor
getretenen Erscheinung macht. Carl Loewe einen gewöhnlichen Platz 
in der Geschichte des deutschen Liedes anweisen zu wollen, ist grund
falsch; ihm gebührt ein besonderer, wie der Ballade ein solcher zukommt. 

Aber auch viele der wirklichen Lieder Loewes haben eine besondere 
Note, einen, wenn man sich so ausdrücken darf, balladenhaften Zug. Daß 
er sich bei der Wahl seiner Texte in diesem Sinne beeinflussen ließ, ist 
leicht zu verstehen. Es ginge zu weit, all diese "Abarten der Ballade", 
wie man sie vielleicht nennen könnte, die Fabeln, Märchen, Sagen, 
Humoresken, Allegorieen, lyrischen Phantasieen usw. einzeln aufzuführen 
und ihrem Wesen nach zu besprechen. Bei keinem anderen Meister findet 
man ein auch nur annähernd so farbenprächtiges Bild; wie in einem 
Kaleidoskop drängen sich die Eindrücke. Loewes Gesangswerk in toto ist 
ein "orbis pictus". 

Numerisch betrachtet, dürften Schubert und Loewe in ihren Gesangs
werken sich etwa die Wage halten. Als Lyriker ist Schubert Loewe, als 
Balladenkomponist Loewe Schubert überlegen. Letzteres gilt auch für den 
Humoristen Loewe. So lustig und fidel Schubert im Leben war, in seiner 
Kunst vermissen wir dies fast ganz. Die wenigen Lieder fröhlicher Grund
stimmung verschwinden völlig unter den mehr elegischen; die beiden ur
komischen Terzette ("Die Advokaten" und "Der Hochzeitsbraten") sind 
(allerdings hervorragende) Gelegenheitskompositionen. Auch bei Schumann, 
Mendelssohn und Brahms treffen wir die gleiche Erscheinung, so daß 
also nur Weber und Marschner übrigbleiben, die jedoch an Bedeutung 
in dieser Beziehung hinter Loewe zurückstehen. 

Beginnen wir, wie natürlich, mit den Balladen, so können wir 14 
als rein humoristisch bezeichnen. Die erste ist inhaltlich fast die derbste; 
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in der schlichten und reinen Sphäre Ludwig Uhlands nimmt sich der 
"Graf Eberstein" mit seinem sehr eindeutigen Schluß seltsam genug 
aus. Der Refrain: 

"Heut nacht wird dein Schlößlein gefährdet sein" 

aus dem Munde des warnenden Mädchens und: 
.Heut nacht wird ein Schlößchen gefährdet sein", 

der Braut von dem Grafen vor der Hochzeitsnacht zugeflüstert, ist ein
deutig und stark genug, um selbst Besucher des Berliner Residenztheaters 
zufriedenzustellen. Mit unnachahmlicher Grazie und Feinheit behandelt 
Loewe diese schlüpfrige Stelle, auf der ein auch nur um eine Nuance 
heftiger auftretender Fuß unfehlbar ausglitte. Er huscht, gleichsam leicht 
errötend, darüber hinweg, indem er die Stellen in sogenannten schlechten 
Taktteilen deklamieren läßt, d. h. den eigentlich naturgemäßen Rhythmus: 

~:I$:~§+:r 
ge - fihr - det sein 

in den ganz plötzlich abbrechenden: r, :-4±;~=i.~ .. ~ .. 
ge - fähr - det sein 

verwandelt und in einem windeseiligen Nachspiel dem Hörer gerade Zeit 
genug läßt, den äquivoken Doppelsinn zu begreifen und erst nach dem 
Verklingen der Musik verständnisvoll zu belächeln. Wie Mozart alle 
Lüsternheit des Beaumarchais'schen Figaro zu schwärmerischer Liebe ver
edelt hat, so tritt auch Loewe hier nicht wie ein "mastiges Elephanten
kalb" 1) auf, sondern mit Zephirschritt. Ich möchte bezweifeln, ob ein 
Neuerer sich überwände, mit ähnlicher Mäßigung zu verfahren, und unserer 
an Zweideutigkeiten sich erfreuenden Zeit zuliebe den feinen Humor nich't 
zur Zote verunstaltete I 

Wie beim "Eberstein " ist auch der Humor des "S c h wal ben -
m ä reh e n" von Freiligrath durchaus auf den Schlußtakt gestellt. Zwar 
beginnt schon von dem Momente an, wo die Schwalben .,aus zarten 
Schnäbeln leise" ihr melodisches Gezwitscher anheben, in der Begleitung 
ein reizend-neckisches Gewisper; es verschwindet jedoch wieder unter 
bald scharf markierten, bald sehnsüchtig-klagenden Klängen, als die in den 
Norden zurückgekehrten Vöglein der Unkenkönigin gar nicht genug von 
den Wundern des Südens, den sie eben verlassen haben, erzählen können~ 
Als aber zum Schluß ganz unerwartet ein Gruß von dem naturgeschicht-

1) Puck im "Walpurgisnachtstraum" (Faust I). 
22" 
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lichen Verwandten, dem" Krokodil im Nile", an die Unkendame übermittelt 
wird, da tritt ganz unverhofft die Begleitung, deren Schwerpunkt bisher 
durchaus im Diskant lag, in den Baß über und markiert dadurch in köst
licher Weise die Dimensionen und sonstigen angenehmen Eigenschaften 
des "Vetters". Auch hier wieder ein Nachspiel von mehreren Takten, 
das durch genaue Nachahmung der Gesangsmelodie den Witz pointiert. 

Zeigen uns also "Graf Eberstein" und "Schwalbenmärchen" an sich 
schon Loewe als einen Humoristen von echtem Schrot und Korn, der 
mit den der Musik dafür zu Gebote stehenden Mitteln sparsam, vorsichtig 
und haushälterisch verfährt und seine Pfeile nicht täppisch zu früh oder 
zur Unzeit verschießt, so können sie außerdem noch als Schulbeispiele für 
die dem Musikhumoristen gesteHte Aufgabe gelten. Diese besteht darin, 
die Worte des Dichters entweder zu dämpfen oder zu steigern. Wie Loewe 
das erstere vermag, haben wir beim "Eberstein" erkannt; daß er das 
letztere im "Schwalbenmärchen" in genialster Weise tut, steht außer allem 
Zweifel. 

Überhaupt möchte ich als das Wesentliche, das Gottesgnadentum des 
Loeweschen Humors, den Umstand betrachten, daß er seine Finessen ganz. 
unaufdringlich anbringt und sie nur durch ein liebendes Forscherauge ent
schleiern läßt. Verstehe man mich recht. Für ein Werk von durchaus 
h u m 0 ri s t i s ehe m In hai t eine entsprechende Musik zu finden, ist nichts 
Besonderes (natürlich muß sie nicht bloß lustig, sondern auch schön sein.) 
Der Humor unserer großen Meister: eines Bach, Haydn, Mozart, Beet
hoven usw. ist etwas anderes. Und dieses Besondere hat auch Loewe in 
vollem Maße. Wenn in Vi schers "Ästhetik"l) die .. Tonmalerei" als Haupt
ausdrucksmittel des Humors in der Musik bezeichnet wird, so ist das eine 
Behauptung, die in ihrer Schrankenlosigkeit falsch ist. Es gibt viele andere 
Dinge, die hierin den großen Künstlern zur Verfügung stehen. Eine wirk
liehe .. Tonmalerei" wird sich vorwiegend überhaupt nur mit den Instru
menten des Orchesters erzeugen lassen und ist in diesem Falle ein 
billiges Mittel zur Erzielung humoristischer Effekte. Zu welchen Aus
wüchsen sie bei den Modernen führt, ist sattsam bekannt. Greifen wir 
aber einmal aus Loewes zahllosen Werken einiges zum Beweise dafür 
heraus, daß Humor auch ohne Tonmalerei möglich ist. Wenn er in Goethes 
"Gutmann und Gutweib" mit einer geradezu beispiellosen Hartnäckig
keit die Begleitung fast durchweg zweistimmig, ohne jede Akkordbildung 
gehen läßt, um einerseits das Ehepaar, andererseits die "zwei Wanderer" 
zu schildern, so zeugt dies von einer Charakterisierungskunst, die ihres
gleichen sucht, und ist z. B. Hugo Wolfs gleichnamiger Komposition, die 
mit ihrer überladenen Begleitung und prätentiösen Deklamation dem Goethe-

1) Allerdings ist für diesen Teil des berühmten Buches bekanntlich K ö s t li n 
verantwortlich. 
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sehen Gedicht völlig den Charakter der Farce raubt, gewaltig überlegen. 
Wie wirken weiterhin am Schluß des .Zauberlehrling" nach deratem
losen Hast des Unisono die schweren, fremdartigen Akkorde, als der alte 
Hexenmeister seine Zauberworte spricht I Nach dem nassen Bade ist man 
da förmlich aufs Trockene gesetzt. Der Oktavensprung beim Schnurrbart
streichen des Trompeters im .. Pri n zEugen" ist eine geniale Ein
gebung; nicht minder der Wechsel zwischen bärbeißigem Forte und schalk
baftem Piano im .. Fridericus Rex" bei den Worten: 

(f) .Ibr verflucbten Kerls (p) spracb seine Majestlt" 
(p) .. Die Musketenkugel macbt ein kleines Locb, 
(f) die Kanonenkugel ein weit größeres nocb." 

Köstlich ist ein musikalisches Bild (Malerei im besten Sinne des 
Wortes I) aus der Meisterlegende .Der große Christoph", in der 
nach den Worten Philipp Spittas .Frömmigkeit und Humor zu einem un
vergleichlichen Meisterstück verbunden" sind. Bei den Worten des un
geschlachten Riesen: 

Da ziebt Of - fe - rus ein scbie - fes Maul 

~~~=~~8=.---=---==--=~~-=-=-===-

ziehen sich die Töne in den beiden Stimmen der Begleitung einmal total 
auseinander, andererseits bringen sie durch synkopiertes Nachschlagen die 
a 11 mäh li ehe Verzerrung der Physiognomie mit überwältigender Komik 
zum Ausdruck, bis endlich mit dem größten Intervall des letzten Zusammen
schlags die ungeheure Grimasse fest und deutlich in ihrer Vollendung vor 
Augen steht. 

J ean Pauls würdig ist der Gedanke, Ho ra zen s 0 d e: 
.Miserarum est, neque amori dare ludum" usw. 

von einem Männerchor singen zu lassen. Man sieht die arme Neobule, 
wie sie sich die Schürze vor die Augen hält und dabei die Trostworte der 
Männer gierig einschlürft. Sie denkt sich, daß unter der stattlichen Schar 
schon einer sich finden wird, der ihr für den ungetreuen Liebhaber Ersatz 
gibt. Wie der Graf und Basilio Susanne mit ihrem: 

• Wir sind da, um dir zu belfen" 

beruhigen, so beginnt auch hier das scheinheilige Mannsvolk seine Be
schwichtigungsversuche ganz leise und mitleidvoJl, um in der zweiten Strophe 
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der Neobule schon auf den Leib zu rücken (der Gesang wird stärker), bis 
sie am Ende unter Fortissimo-Getön zu Umarmung und Kuß schreiten. 
Nichts geht über die tänzelnde Melodie im Dreivierteltakt. 

So könnte man mit endlosen Beispielen fortfahren. Die Tierwelt als 
Gegenstand des Humors ist besonders stark vertreten. Zunächst in "Ich 
und mein Gevatter" der Kirschvogel mit seiner ihn durchaus nichts 
kostenden Güte, indem er dem Gevatter Kernbeißer die Kerne der von 
ihm verzehrten Kirschen großmütigst zur Verfügung stellt_ Das reizende 
Rückertsche Gedicht mit dem originellen Schlusse: 

"Wenn ich am süßen Fleische 
Gelabt mich hab, ich kreische, 
Und mein Gevatter hört es und kommt. 
Dann sag ich: Nimm und beiße 
Nun diesen Kern mit FIeiße, 
Es ist nichts dran mehr, was mir frommt" 

konnte keinen besseren Tondichter finden als Loewe, der die schleckende 
Zunge des Kirschvogels mit sanften Legato-Gängen, die schwerfällige Un
behilflichkeit des Kernbeißers mit förmlich über sich selbst stolpernden 
Läufen malt. Chamissos köstliche "Katzen königin" mit der kratzbürstigen: 

Ei:=~==E~ -, t= 
~ si'" ......... 

Kat - zen - na - tur! 

und dem Gegenstück, der in der Höhe mäusehaft pfeifenden: 

E~ 2 .==:; ~==+=E E ---4-?~ ~~::::E.: 

Mäu - se - na - tur! 

ist ein weiterer Beweis für Loewes eminente Kunst. In "Der Kuckuck 
und die Nachtigall" haben wir die musikalische Verkörperung eines 
alten Holzschnitts vor uns; die vertrackten, komischen Betonungen von 
"täten" und "aber" sind ebenso geistreich wie das taktmäßige Einfallen 
des Kuckucksrufs, die freikünstlerische Improvisation der Nachtigall und das 
bedenkliche Wackeln des schiedsrichterlichen Eselskopfes. Rückerts "Papa
gei ", der infolge des Kanonendonners in der Schlacht bei Waterloo sein 
ganzes Französisch verlernt hat und nur noch "Bum" sagen kann, steht 
wie ein Ritter von der traurigen Gestalt vor uns. Eine ganze Menagerie 
aber wird uns in einem der geistreichsten Männerchorwerke, die es über
haupt gibt, vorgeführt, in "Die lustige Hochzeit", einem wendischen 
Spottlied aus Herders Völkerstimmen. 1) Die Eule krächzt als Solist des 

1) Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht verfehlen, auf die kürzlich erschie
nenen, zum ersten Mal gesammelten eh ö re Loewes (F. W. Gadow & Sohn, Hild
burghausen) nachdrücklich hinzuweisen. 
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ersten Basses, der Zaunkönig hüpft als erster Tenorist; in schnarrenden 
Tönen läßt sich ein zweiter Tenor als Krähe hören, während die eiligen 
Sätze des Hasen wieder dem ersten anvertraut sind. Gravitätisch schreitet 
auf seinen Stelzenbeinen, den Schnabel bisweilen im Sumpf nach einem 
Fröschlein ausstreckend (Oktavensprünge) : 

Ich hab ei - nen gro- ßen Schna-bel, kann nicht wohl der Spielmann sein. 

der Storch (zweiter Baß) einher. Den Höhepunkt dieses Meisterwerkes, 
in dem Volkston und Lokalkolorit aufs prächtigste getroffen sind, bildet 
eine 23 Takte lange Schluß fuge, in der Meister Reineke spricht, mit einem 
geradezu listigen Thema und köstlichem Nachschlag des ersten Basses, der 
als letzte der vier Fugenstimmen scheinbar nicht fertig wird. 

Daß rein "tonmalerische" Elemente in Werken des Humors auch bei 
Loewe nicht fehlen und nicht fehlen können, ist selbstverständlich. Goethes 
.Hochzeitlied", Kopischs "Heinzelmännchen", Rückerts "Stabs
trom peter" fordern dazu heraus. Bewundernswert bleibt nur immer die 
sparsame Verwendung der Mittel, mit denen der Meister sein Ziel erreicht; über 
Loewes Kunstökonomie allein wäre ein Werk zu schreiben. Grobe Effekte 
sind völlig ausgeschaltet; man wollte denn törichterweise so weit gehen, 
die Vorschrift des Lispelns in Rückerts "Hinkende Jamben" oder das 
Zungenschnalzen im "Papagei'" dahinzurechnen. Überzeugende Beispiele 
von Mäßigung den förmlich provozierenden Worten des Dichters gegen
über sind "Die verliebte Schäferin Scapine'" (aus Goethes "Scherz, 
List und Rache"), worin das Patschen und Klatschen, und Rückerts 
.Martini", worin das Schreien der den Bratentod voraussehenden Gänse 
mit köstlicher und doch erschöpfender Einfachheit geschildert wird. Wenn 
man will, kann man auch die Anwendung der Brummstimmen in ,,0 i e 
Riesen und die Zwerge" und im "Otto-Lied'" in das Gebiet der Ton
malerei verweisen. 

Die Themen, die Loewe für die rein humoristischen Gesänge 
wählt, sind durchweg faßlicher, volkstümlicher Art. Das ist ein Haupt
erfordernis der Ballade, die ihren Ursprung ja aus dem Volksliede her
leitet. "Die drei Budrisse'" und "Frau Twardowska" von Adam 
Mickiewicz, "jungfräulein Annika" von Friedrich Rückert, der "Ritter 
Schlemusalnick" von Johann Nepomuk Vogl, der "Urian'" von Matthias 
Claudius sind solche rein humoristische Balladen mit volkstümlichen Themen. 
Ein gleiches gilt für die vielen Lieder, von denen ich "I n der Kir ehe" 
und "Die Pfarrjüngferchen" (Rückert), den "Apotheker als Neben
buhler" (0. F. Gruppe), den "Rüberettich" und das "Schneiderlied'" 
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(Willibald Alexis), .Zwist und Sühne" (Simrock), den "Zahn" und das all
bekannte Nasenlied .Die Mutter an der Wiege" (beide von Claudius) 
namhaft mache. Sie alle aufzuführen, würde ermüden; schon ohne dies 
erkennt ~n (len ungemeinen Reichtum, zugleich aber auch die beschämende 
Tatsache, daß die meisten Stücke größeren Kreisen völlig verschlossen 
sind. Daß Loewe sich übrigens nicht scheute, selbst Goethe da, wo es 
ihm erforderlich und passend erschien, durchaus volkstümlich zu behandeln, 
zeigt sich in der allerliebsten Komposition der "W ir k u n gin die Fe r n e", 
die in tänzelndem Rhythmus, einem kleinen Frühlingsgotte vergleichbar, 
vorbeischwebt und den feinen Humor der Ballade dabei voll erschöpft. 
Robert Burns' "Fin dlay" und das wehmütig-verschlafene "Dolce far 
nien te" mögen die stattliche Reihe vervollständigen und ergänzen. 

Bisweilen - nicht häufig, da die Wirkung sonst verloren gehen 
würde - mischt sich der Tondichter mit subjektiven Äußerungen in den 
Gesang hinein. Zwei ganz unbekannte Meisterwerke gehören in diese 
Kategorie, Fr. Rückerts Legende "Das Wunder auf der Flucht" und 
seine Humoreske "Kloster Grabow". In beiden leistet der Dichter dem 
Komponisten allerdings nicht geringen Vorschub. Mohammed und Abu 
Bekr sind vor den sie verfolgenden Feinden in eine Höhle geflüchtet, 
und Allah, der "groß im Kleinen Wunder tut", hat den Eingang derselben 
nur von einem Spinngewebe verhüllen lassen. Mit den Köpfen bedächtig 
wackelnd, stehen die Verfolger davor: 

"In dieser Höhle sind sie nicht." 

Wie hätte sonst das zarte Netz unversehrt und das Taubenei auf dem 
Eingang unzertreten sein können? Da fällt der Dichter ein: 

"In dieser Höhle sind sie doch I" 

Man muß das in Loewes Musik hören, um zu erkennen, daß auch er 
"groß im Kleinen Wunder tut". Schon die Gegensätze zwischen den 
zarten, wie aus Seide gewobenen Diskanttönen, die uns die emsige Arbeit 
der Tierchen versinnbildlichen, und den scharf akzentuierten, dreimal leise 
in der Tiefe gesprochenen Worten: 

"In dieser Höhle, 
In dieser Höhle, 
In dieser Höhle sind sie nicht", 

wobei man das Kopfschütteln der bornierten Turbanträger förmlich plastisch 
sieht, sind eine Eingebung des Genius. Dann aber bricht, indem die vor
her wie hingehauchten "Spinnwebklänge" : 

11111111 
:l:l :l:l •. :;: ;.; 

~4iJ=i~~i=t!i% usw. 
dolce ~ l-:l l-:l L:l 
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sich in einen lauten Triumphgesan : 
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verwandeln, die Freude des Dichters und noch mehr des Tondichters 
sieghaft hervor. Zu den Klängen des Preisgesanges gesellen sich auch 
deutlich Töne der Schadenfreude über die düpierten Dummköpfe. - In 
gleicher Weise ist die Moralpredigt des "Kloster Grabow" eine durchaus 
subjektive Hinzufügung. Die gottesjämmerliche Geschichte von den un
mäßigen Mönchen, die, entgegen dem Klostergesetz, einmal zwei der 
ihnen alljährlich vom lieben Gott gesendeten fetten Störe, an statt nur 
einen, aßen und neben einem verdorbenen Magen noch das Aufbören der 
Gnadensendung zu beklagen hatten, enthält am Schlusse jeder Strophe 
den Refrain: 

"Sie bitten sich sollen begnügen." 

Brummend beginnen die Bässe, die Tenöre sofort in eifrig-lautem Plappern, 
in das dann, fortgerissen, die Bässe mit einstimmen. - In "D er 
weiße Hirsch" von Ludwig Uhland aber geht Loewe, unabhängig vom 
Dichter, selbständig vor. Da es drei Jäger sind, die das seltene Tier er
jagen wollen, führt Loewe drei Solostimmen ein und gesellt ihnen einen 
dreistimmigen Chor bei. Letzterer vertritt in gewissem Sinne die Stelle 
des antiken Chors, indem er zunächst halblaut, dann immer deutlicher 
seine bissigen Bemerkungen über die drei Helden macht. Wenn diese 
auch nur in höhnisch hingeworfenen "Jas" bestehen, so erscheint uns 
der Meister doch als Aristophanes, unerschöpflich in der Erfindung neuer 
Wendungen. 

Auch die gefährlichste Schwester des Humors, die Ir 0 nie, vermissen 
wir bei Loewe keineswegs. Während diese z. B. bei dem weltschmerzlichen 
Schumann, dem" Heine" der Musik, als das wesentlichste Ingrediens seines 
Humors zu betrachten ist, fühlte sich Loewes ruhiges, ausgeglichenes 
Gemüt von dieser Lyrik weniger angezogen. Unter seinen sieben Kom
positionen Heinescher Dichtungen wäre höchstens das köstliche: "S i e 
li e b t e n si c h bei d e" in diese Kategorie zu rechnen. Wo es aber nötig 
ist, steht der Meister auch hier seinen Mann; ja, wir können ohne Über
treibung sagen, daß die vier hierher gehörigen Stücke zu seinen größten 
Meisterwerken gehören. Es ist dies zunächst die "Walpurgisnacht
von Willibald Alexis (von Richard Wagner "Die Hexe" genannt), ein Werk, 
in dem ein so urgewaltiger, dämonischer Humor entfesselt wird, wie er 
seinesgleichen kaum wieder zu finden ist. Ganz ähnlich sind die "I r r-
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li ch ter· von Rückert. Da ich beide Werke in einer anderen Arbeit aus
führlich behandelt habe, so möchte ich meine freundlichen Leser auf diese 
verweisen. I) Würdig schließt sich ihnen" Tod und Tödin", nach einer 
krausen, bizarren Dichtung des Österreichers Tscbabuschnigg, an. Die 
spukhafte Szenerie des • Freithofes· , das sänftigliche Greinen des Todes, 
der als .guter Mann· eingeführt wird, die Tödin mit ihrer halb scherzenden, 
halb grausamen Ironie - alles Kabinettstücke Loewescher Charakteri
sierungskunst. Eine Merkwürdigkeit der Gesangsliteratur endlich stellt 
"Der Bär· von Willibald Alexis dar, worin mit furchtbarer, allegorisierender 
Ironie das jus primae noctis gegeißelt wird, ohne daß der Tondichter sich 
in gerechtem Zorn veranlaßt sieht, auch nur das Geringste an den 
heftigen Dichterworten zu mildern. Denn der Humor muß auch zu 
strafen vermögen. 

Von den fünf hinterlassenen Opern Loewes sind zwei komische: 
"Die drei Wünsche" und "Die Neckereien", wozu noch die Musik 
zu Kotzebues Singspiel .Die Alpenhütte" kommt. Unter den Opern
komponisten der romantischen Schule steht Loewe mit Schubert zwischen 
Spohr, Weber und Marschner einer- und Schumann und Mendelssohn 
andererseits. Beide Werke würden in einer geeigneten Neubearbeitung eine 
nicht .unbedeutende Bereicherung des Repertoires darstellen. ') 

1) "Vorwagnerischer Feuerzauber". ("Die Musik" 1911, Heft 21/22.) 
Y) VgI. meinen Aufsatz: "Verschollene Opern". (Norddeutsche Allgemeine 

Zeitung 1902, No. 142, 143.) 
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DIE SYMPHONISCHE TRAGÖDIE 
VON KARL PERNOT IN HAMBURG 

Allein sobald ich mündig bin, 
Es sind's die Griechen. 

Goethe 

Uber die Entstehung der griechischen Tragödie und ihren Entwicke-
lungsgang haben wir nur undeutliche Aufschlüsse. Die Tragödien 
selbst, Notizen in alten Schriftstellern, Inschriften auf Stein und 

vor allem die Fundamente der antiken Theater geben die einzigen Anhalts
punkte zu gesammelter Betrachtung. 

In den letzten Jahrzehnten haben besonders umfangreiche Aus
grabungen der Theaterfundamente der antiken Welt uns reichere Auf
klärung gebracht, als frühere Jahrhunderte sie je besaßen, und haben unsere 
Vorstellungen von der antiken Tragödie außerordentlich erweitert. 

Das wichtigste scheint mir das Ergebnis, daß die Orchestra eine 
selbständige und viel wichtigere Bedeutung gehabt hat, als man bisher 
angenommen hatte, ja man kann deutlich erkennen, daß mit dem Rück
gang dieser Bedeutung das szenische Bild immer übermächtiger wurde, bis 
endlich die antike Tragödie, deren Wirkung auf dem Gegenspiel zwischen 
Orchestra und Szene beruht, verfiel. Ihr folgte der Vorläufer des modernen 
Schauspiels, die attische Komödie; der Gedanke der Orchestra verlor sich 
so sehr, daß im heutigen Schauspiel das Orchester nur noch zur Zwischen
aktmusik herangezogen wird. Sogar Schiller machte den Versuch, die 
Tragödie wieder zu beleben, nicht durch Errichtung eines Chores im Orchester, 
sondern durch Einführung des Chores auf die Bühne des modernen 
Wortdramas. 

Bestimmt können wir heute annehmen, daß im ältesten Griechenland 
ursprünglich nur die Einrichtung einer Orchestra bekannt war, und es eine 
Bühne überhaupt nicht gab. 

Die Orchestra bestand in einem großen zirkel runden Platz zu ebener 
Erde, auf dem der Chor in rhythmischer Bewegung seine Gesänge 
vortrug. 

Der Boden der Orchestra war mit einer hölzernen Resonanzdecke 
belegt, eine Flöte intonierte den Rhythmus, und hinter feierlicher Maske, 
deren Mundstück der Sprache weithintragenden Klang und Deutlichkeit 
des Wortes verlieh, verbarg sich der profane Mensch. 

Aus der Zahl der Choreuten löste sich ein Vorsänger heraus, bald 
ein zweiter, sein Parastat, und diese erhielten sich der ringsum gelagerten 
Menge, auf erhöhtem Kothurn stehend, besonders kenntlich. Sie waren 
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die ersten dramatischen Personen; aus ihrem Kothurn entstand hinter 
dem unberührten vollen Rund der" Orchestra eine erhöhte· Planke, die 
Bretter, welche die irdische Welt bedeuteten, während die Orchestra die 
Stimme der Götter, eine der Bühnenhandlung entgegengesetzte Welt ver
körperte, die den Schicksalsgedanken, den Willen und das Motiv der Welt 
in sich barg. 

Waren anfangs die Zuschauer ringsherum auf ebener Erde gelagert, 
so entstand mit der Zeit das amphitheatralisch geordnete Parkett- und 
Rangsystem ; als die erste Szene an die Orchestra angeschlossen wurde, 
gingen die Sitzreihen noch an den Seiten der Szene vorbei, und erst später, 
als das Bild der Bühne so wichtig geworden war, daß es zum Verständnis 
des Ganzen auf keinen Fall mehr entbehrt werden konnte, verschwanden 
auch die seitlichen Sitzreihen. 

Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir uns im ältesten Publikum der 
Orchestra eine ähnliche Gemeinschaft denken, wie wir sie heute noch im 
PublikuIJ,1 der Neunten Symphonie Beethovens vor uns haben, der Sym
phonie mit Vorsängern, Chor und Instrumentalkörper. 

Wie der Schlußchor der Neunten, nachdem wir durch die Klänge der 
absoluten Instrumentalmusik wohl vorbereitet sind, uns mit den äußerst 
prägnant herausgestellten Worten .Freude", "Seid umschlungen Millionen", 
.Diesen Kuß der ganzen Welt" (als habe Beethoven in einem übertragenen 
Sinne nach jenem Mundstück der griechischen Maske gegriffen) fast zur 
aktiven Teilnahme auffordert, uns hineinreißt in seinen erhabenen Jubel
rausch, so bildeten die Orchestragesänge der ersten Zeit auch nur den 
Auftakt zur Feier der Mysterien, die je nach der Art der Gottheit, 
der sie galten, in mehr oder weniger sinnlichen oder vergeistigten Orgien 
das erregte Gefühl der Menge veratmen ließen. 

Ist in der Neunten Symphonie Beethovens eine rein geistige Auf~ 

fassung ohne jeden Zusatz bildlicher Realität die Grundlage, so steht im 
Oratorium dem orchestralen Moment bereits der Spiegel eines Bildes zur 
Seite. In der Matthäuspassion z. B. erzählen die Solosänger mit höchster 
rezitativischer Deutlichkeit und Klarheit die Leidensgeschichte Christi und 
der Chor verbindet das Ganze mit lyrischen und dramatischen Aus
schmückungen und Interjektionen, welch letztere besonders sich zeitweise 
zu gewaltig plastischer Wirkung steigern. 

Der Weg zur Bühne lag Joh. Seb. Bach natürlich gänzlich fern; erst 
Franz Liszt sollte mit der Legende von der heiligen Elisabeth diesen Weg 
beschreiten, indem er ein klein wenig das szenische Bild an die Stelle des 
Rezitativs setzte. 

Bis hierher liegt die Parallelität der Entwickelung von der griechischen 
Orchestra bis zur antiken Szene und vom modernen Orchester zur Bühne 
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so klar vor Augen, daß wir vermuten, daß die Nachfolger Beethovens und 
Bachs bestimmt zur Musiktragödie hätten kommen müssen. Es ist jedoch 
weder irgendeinem Symphoniker nach Beethoven noch einem Nachfolger 
Bachs, selbst nicht Liszt, jemals der Gedanke gekommen, den Chor im 
Orchester zu belassen und allein die Handlung auf die Bühne zu bringen. 
Die Erklärung liegt leicht auf der Hand, wenn man bedenkt, daß die Oper 
Mozarts und das Musikdrama Wagners mit der symphonischen und Ora
torienmusik in gar keinem Zusammenhang stehen, der entwickelungs
geschichtlich nachweisbar wäre. Was ist denn die Oper, was ist das 
Musikdrama? Sind sie nicht beide nur eine Illustrierung des Dramas 
mit Musik, jenes Dramas, das sich aus der attischen Komödie, einem 
Verfallsprodukt der Tragödie gebildet hat, also selbst entwickelungs
geschichtlich ein Zwitterding? Auf die Oper trifft diese Behauptung 
unbedingt zu, auf das Musikdrama mit gewissen Einschränkungen. 

Nach dem Verfall der Tragödie im Altertum hat sich ja, wie wir ein
leitend ausführten, das Wortdrama gebildet, das nur Zwischenaktmusik 
kennt und sonst von der Musik nichts entlehnt hat, als den Rhythmus 
des Versmaßes (und den Klang des Reimes). Dieses Wortdrama ward 
einfach mit Musik illustriert und nannte sich Oper. Die Oper ist kein 
aus dem orchestralen Gedanken herausgewachsenes Werk, sie ist unter 
den Händen Mozarts zu einem Kunstwerk geadelt worden, ein Drama, das 
von der Musik lebt, befruchtet wird und das in der Teilung in einzelne 
kleinere musikalische Formen, die wie lose Bilder aneinander gereiht sind, 
seine vollendete Wirkung ausübt. . 

Richard Wagner ist nicht 'an die Fortsetzung der Entwickelung der 
Symphonie und des Oratoriums gegangen, sondern ihn beschäftigte das 
gleißende Bild der Oper, die er in vollständigem Verfall vorfand und· die 
zu reformieren sein Bestreben war. Es ist ihm nie der Gedanke gekommen, 
daß auch das Musikdrama ein Verfallsprodukt wäre und ebensowenig oder 
so viel Existenzberechtigung habe als die Mozartsche Oper, und so ist auch 
er nie etwas anderes geworden als ein Reformator der Oper, ein Musik
dramatiker geblieben. So hat er auch mit ganz bewußtem Instinkt seine 
Werke nie Tragödien, sondern nur Musikdramen genannt. Und doch hat 
er den ersten Schritt der Musik zur Tragödie eingeleitet, hat er dem 
Orchester eine Position eingeräumt, die vor ihm kein Opernkomponist 
seinem Orchester zu geben vermocht hat. Instinktiv zwang es ihn, von 
der Oper, von dem Drama den Weg zur Tragödie zurückzusuchen. Die 
Erfindung des Motivs, jenes schicksalsgewaltigen, merkwürdigen 
Phänomens in der Musik, bedeutet die Umkehr zur Tragödie. 
Daß Wagner selbst im .Parsifal" nicht mehr ein Drama, sondern ein Spiel 
sah, ein Bühnenweihfestspiel, auch das darf uns nur ein Zeichen der 
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treuesten Wahrhaftigkeit dieses Genius gegen sich selbst sein. Mit dem 
.. Parsifal" strich sich Wagner aus der Reihe der Dramatiker, mit dem" Parsifal
verlor er Friedrich Nietzsehe, der ibm in der .. Wiedergeburt der Tragödie
jene wunderbare Definition von der Doppelempfindung des Tragöden ge
geben hatte, von der apollinischen und dionysischen Gestaltungslust des 
Tragöden, die den Gott Apollo gegen den Gott Dionysos, das Bild der 
Szene gegen den symphonischen Gedanken des Orchesters ausspielt, das 
Bildliehe gegen das Begriffliche. Was Wagner gehindert hat, klar den ein
zigen Weg zu gehen, den die Entwickelung der Musik gehen mußte, war 
das starke romantische Empfinden seiner Zeit, das auch in ihm über
mächtig war. Es hinderte ihn, Maß in der Form zu halten, umnebelte ihm 
den Schicksalsgedanken mit Zauber- und Wunderwirkungen, die alle seine 
Werke durchziehen, machte ihn zum Anbeter des Bühnenbildes und warf 
ihn der Sage in die Arme, aus deren Mythus allein das ewig Unabänder
liche des Geschehens von der Bühne herab durch die Handlung durch
strahlte, wenn nicht außerdem das Motiv, ein neues und nach neuen Zielen 
weisendes Phänomen, das sich Wagner unter der Hand gebildet hatte, mit 
seinen mystischen Klängen aus ttem Orchester in das Bild der Szene hin
einwirkte. 

An nur wenigen Stellen ist die motivische Arbeit so stark, daß uns 
die Bühne zu verblassen scheint, nur das geistige Auge zu unterscheiden, 
zu begreifen vermag: Wie die traurige Weise im dritten Akt des" Tristan" 
unser Herz noch intensiver gefangen nimmt, als das still träumende Bild 
der Landschaft, wie der Liebesgesang im zweiten Akt des gleichen Dramas 
vor unserem Auge die Bühne verschwinden läßt, daß sie in ausgedehnter 
Empfindung der Weltvergessenheit im Dimmer versinkt, wie die ehernen 
Klinge der Trauermusik nach Siegfrieds Tod das Haus erfüllen, daß die 
sich langsam entfernenden Figuren auf der Bühne nur noch schemenhaft 
zu wirken scheinen, daß wir fast erliegen unter der beengenden Wucht 
dieser tönenden Sprache, so muß den alten Griechen der Chor der Tragödie 
aus der Orchestra die Stimme der Götter, die Stimme einer anderen Welt
weisheit, eines anderen überirdischen Weltwillens verkörpert haben. 

Wie aber Beethovens thematische Arbeit schließlich zum befreienden 
Wort führte, so muß auch das Wagnersehe Motiv, dieses transzendentale 
Thema, aus seiner stereotypen Beengung - wird es doch nur durch auf
dringliche Wiederholung verständlich - zum Wort befreit werden. 

Wagner selbst hat den Versuch hierzu gemacht; typisch für sein 
dramatisches und romantisches Empfinden hat ihn hierzu nicht das Orchester, 
nicht der symphonische Gedanke vermocht, sondern die Bühne selbst und 
die Sage. Aus romantischem Blätterraunen und aus feurigem Zauber der 
züngelnden Lohe singt uns das Waldvöglein sein Motiv mit begriffiichen 
Worten von der Bühne herab. 
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So erleben wir überall, daß bis heutigen Tages die Oper ihr ver
derbliches Wirken auf alle musikalische Entwickelung ausübt, daß noch 
kein einziger Komponist direkt von der Symphonie und dem Oratorium 
zur Tragödie zu gelangen versucht hat und daß doch überall, in der Neunten, 
in der Matthäuspassion, bei Liszt, bei Wagner, deutliche Hinweise zur 
Tragödie gegeben sind. Um sie jedoch zur Fruchtbarkeit gelangen zu lassen, 
muß das Thema und das Motiv zum Wort werden, muß das Orchester des 
Musikdramas durch Gesangssolisten und Chöre bereichert werden, damit 
Thema und Motiv im geeigneten Augenblick zum Begriff durchgeistigt und 
die Kleinarbeit der klassischen Thematik wie der motivischen Wieder
holung in das befreiende gesungene Wort gesammelt werden kann. 

Der Chor auf der Bühne wird seltener als bisher erscheinen, die 
Handlung zarter und feiner durchgeführt werden können und durch den 
Gesang aus dem Orchester eine Spiegelung erfahren, wie sie bisher durch 
das Motiv nur mystisch unvollkommen angedeutet werden konnte. Zugleich 
wird das durch Gesangsstimmen bereicherte Orchester eine vertiefende 
Wirkung ausüben und das unter Umständen eintretende gesangliche Wider
spiel der Chöre des Orchesters mit Chören der Bühne zu den reichsten 
klanglichen Formen führen. 

Gelangen wir auf diesem Wege zur Einrichtung der Musiktragödie, 
so haben wir damit auch nichts anderes erreicht als das" Gesamtkunstwerk" 
Richard Wagners, unter dem natürlich nicht ein Sammelsurium von sich 
stützenden Einzelkünsten zu verstehen ist, das der Romantik und Unklarheit des 
Wagnerschen Geschmackes vorschwebte, sondern allein die Einrichtung ge
meint sein kann, die den umfassendsten Ausdruck für die der Welt in 
ihrer uns faßbaren Totalität zugrundeliegende Idee zu geben vermag: das 
war die Tragödie des Griech·entums und ist die Musiktragödie der germa
nischen Rasse. Die deutsche Nation steht an der Schwelle dieses Kunst
werkes auf dem Höhepunkt ihrer staatlichen Kraft, genau so wie das 
griechische Volk auf der Höhe seiner Macht die Tragödie sich geschaffen 
hatte und sie so lange rein erhielt, als es innerlich gesund und frei von 
Verfallsymptomen blieb. 

Taufen wir das Kunstwerk der Zukunft, dies Gesamtkunstwerk, diese 
deutsche Tragödie beherzt 

die symphonische Tragödie 
und hoffen wir, daß sie in Erscheinung trete, ehe dem Kino, dem Nach
folger der Oper, ein zweiter Mozart erstehe, eine neue Seitenentwickelung 
der Musik einsetze. Von der Bühne und aus dem Orchester erklinge uns 
der Gesang, wie er ehedem zu den Griechen mit Menschen- und Götter
stimme sprach, in einer unserer Zeit und ihren technischen Möglichkeiten 
angemessenen Form. 
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Wie leicht Jahrhunderte und Völker in unklaren Begriffen befangen 
bleiben können, wie sehr auch die größten Geister sich nur mühsam von 
den Anschauungen ihrer Zeit freimachen können und wie sehr alle ge
sunde Entwickelung immer wieder auf griechische Wurzel zurückführt, 
darin möge uns der Spruch Goethes bestärken und uns zu unserer Stellung
nahme gegen Oper und Musikdrama ermutigen: 

"Nachahmung der Natur, 
Der Schönen, 
Ich ging wohl auch auf dieser Spur; 
Gewöhnen 
Mocht' ich wohl nach und nach den Sinn 
Mich zu vergnügen; 
Allein sobald ich mündig bin, 
Es sind's die Griechen." 
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NICOLAUS GRAF SEEBACH 
ZUM 20. JAHRESTAGE SEINER BERUFUNG ZUM GENERALDIREKTOR DER 

DRESDNER HOFTHEATER 

VON F. A. GEISSLER IN DRESDEN 

W er einmal in Zukunft die Geschichte der deutschen Bühne schreibt, wird 
an den beiden Dresdner Hoftheatern nicht vorübergehen dürfen, da sie 
sich oft genug als bahnbrechend erwiesen und die Augen der gesamten 
künstlerisch interessierten Welt durch zahlreiche bedeutsame Urauf

führungen auf sich gelenkt haben. Und der Geschichtschreiber wird auch darauf 
hinweisen müssen, daß der Mann, der um die jahrhundertwende zur Leitung der 
Dresdner Hofbühnen berufen ward, eine besonders schwierige und wichtige Aufgabe 
zu erfüllen hatte: die Steigerung des lokalen Ruhms zu der Höhe einer Stellung von 
weittragender, in aller Welt anerkannter künstlerischer Geltung. Daß in dem G ra fe n 
Ni c 0 lau s See b ach für diese Aufgabe der rechte Mann gefunden wurde, dafür haben 
die nunmehr zwanzig Jahre seiner Direktionsführung den Beweis erbracht. 

Gewiß steht ein Theaterleiter, dem ein königlicher Millionen-Zuschuß die 
Möglichkeit gibt, nicht in erster Linie auf den Erwerb bedacht sein zu müssen, von 
vornherein ziemlich frei und selbständig da, zumal wenn die Hofbühne, die ihm 
unterstellt ist, als berühmte Kunststätte in einer Landeshauptstadt von alter, eigen
artiger Kultur Rang und Ansehen seit Generationen genießt. Aber gerade diese Vor
nehmheit des Instituts legt seinem Leiter Verpflichtungen auf, die er erkennen und 
erfüllen muß, um den Ruf seines Theaters durch neue Taten immer frisch zu er
halten. Und just in unserer zentralisierenden Zeit, in der das gesamte Theaterwesen 
größtenteils von Berlin aus seine Richtlinien, Moden und Stücke empfängt, die Boden
ständigkeit und Unabhängigkeit der Dresdner Hoftheater gewahrt, ja diese sogar in der 
Lösung gewaltiger neuer Aufgaben vorbildlich für alle anderen Bühnen gemacht zu 
haben, darin liegt das große Verdienst Seebachs. 

Wichtig war zunächst die endgültige Trennung von Oper und Schauspiel. Als 
Seebach sein Amt übernahm, führten die beiden Häuser die Bezeichnungen "König
liches Hoftheater in der Altstadt" und "Königliches Hoftheater in der Neustadt", und 
in beiden spielte man abwechselnd musikalisches und rezitierendes Drama. Seebach 
wies der Oper das Altstädter und dem Schauspiel das Neustädter Theater zu, führte 
die endgültigen Bezeichnungen "Opernhaus" und "Schauspielhaus" ein und legte so 
den festen Grund zu einer durch wechselseitige räumliche Behinderung nicht mehr 
gehemmten freien Entwickelung beider Zweige der Bühnenkunst. 

Eine weitere wichtige Neuerung, die er mit zielbewußter Tatkraft durchgeführt 
hat, war die Verstärkung der Königlichen Kapelle. Als er ans Ruder kam, betrug 
deren Gesamtstärke etwa 90 Musiker, während für eine große Strauß-Uraufführung jetzt 
126 Instrumentalkünstler aufgeboten werden könnc:n. Diese ansehnliche Vermehrung 
der Kapelle durch die Begründung der Klasse der "Außeretatmäßigen Mitglieder" 
ermöglicht und gegen mannigfache Widerstände durchgesetzt zu haben, war eine 
Tat, die von dem richtigen Blick des Grafen für die Anforderungen der Zukunft 
Zeugnis ablegte. Und bald genug spürte die Kunstwelt, daß Dresden in dem Grafen 
Seebach einen Theaterleiter gewonnen hatte, der zuversichtlich das Neue förderte und 
dabei kühn vom Althergebrachten abwich. Mit August Bungerts "Odyssee-Dramen" 
lenkte die Dresdner Hofoper unter Seebach zunächst aller Augen auf sich, dann be
gann mit "Feuersnot" die lange Reihe der Strauß·Uraufführungen, die "Salome", 
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"Elektra", "Rosenkavalier" so mustergültig auf die Bühne stellten, daß damit das 
Vorbild für alle anderen Theater gegeben war. Und auch anderen Tonsetzern und 
ihren Werken kam der frische Wagemut See bachs zugute; ich nenne nur folgende 
Werke, die hier ihre Uraufführung erlebten: "Manru" von Paderewski, .Kain" und "Die 
Abreise" von d'Albert, "Der Offizier der Königin" von Otto Fiebach, "Moloch" von 
Schillings, "Der Schelm von Bergen" von Eduard Behm, "Ratbold" von Reinbold 
Becker, "Nubia" von Georg Henschel, "Das Mädchenherz" von dem früh verstorbenen 
Buongiorno, "Rübezahl" von Alfred Stelzner, "Das war ich" und "Alpen könig und 
Menschenfeind" von Leo Blech, "Das Glück" von R. v. Prochazka, "Die Schönen von 
Fogaras" von A. Grünfeld, "Frühlingsnacht" von G. Schjelderup, "Klapperzehen" von 
Waltershausen, "Robins Ende" von Künneke, "Der Schleier der Pierette" von 
E. v. Dohnanyi, .Der Gefangene der Zarin" von K. v. Kaskel, "Der Fünfuhrtee" von 
Th. Blumer, "Der Liebhaber als Arzt" von Wolf-Ferrari, - - gewiß waren nicht alle 
diese Werke Trelfer, aber so manches ist doch auch darunter, das von Dresden aus 
seinen Weg durch die Welt genommen hat, und vielen Tonsetzern bedeutete in ihrem 
Ringen um Anerkennung doch schon die Tatsache eine wesentliche Hilfe, daß die 
Dresdner Hofoper eine ihrer Schöpfungen zur Uraufführung annahm. Wenn auch 
Graf Seebach sich auf dem Gebiete der Oper mehr Zurückhaltung auferlegen mußte 
wie im Schauspiel, wo die Zahl der von ihm auf die Hühne gebrachten neuen Autoren 
noch weit größer ist, weil hier Versuche weniger kostspielig sind als beim musi
kalischen Drama, so lehrt doch die lange, wenn auch nicht vollständige Reihe der 
oben angeführten Namen deutlich, daß der Leiter der Dresdner Hoftheater sich 
seiner vornehmen Pflicht, werdenden Talenten ein Helfer zu sein, allzeit bewußt 
gewesen ist. 

Bei der Auswahl des Singernachwuchses bekundete Graf Seebach ebenfalls eine 
glückliche Hand, die durch richtig vorausfühlendes Empfinden geleitet wurde. Erika 
Wedekind, Minnie Nast, Katharina Edel, Eva von der Osten, Ernst Wachter, Leon 
Rains, Rudolf Jäger, Georg Groseh, Friedrich Plaschke u. a. haben unter seinen 
Augen die ersten Erfolge erringen dürfen und sind durch ihn vor den Schädigungen 
eines unsteten Wanderlebens als Anfänger bewahrt und gleich an einen Platz gestellt 
worden, an dem sich ihr Talent, an gesteigerten Aufgaben erstarkend, mit der Zeit 
voll entfalten konnte. 

Beim Antritt seines Amtes fand Seebach den Generalmusikdirektor Ernst 
v. Schuch als ersten Kapellmeister vor. Daß er diesen großen Künstler, mancherlei 
Schwierigkeiten zum Trotz, nicht nur dauernd gehalten, sondern ihm auch die Mög
lichkeit geboten hat, durch eine erhöhte Tätigkeit sich den Ruhm eines der e'rsten 
Dirigenten der Gegenwart zu erwerben, ist sicherlich kein geringes Verdienst. Und 
wenn man verfolgt hat, wie der Graf das Talent des jungen Hermann Kutzschbnch 
von Anfang an erkannt und gefördert und ihn nach den wiChtigen Lehr- und Wander
jahren in Köln und Mannheim zweimal wieder nach Dresden berufen hat, wo er jetzt 
neben Schuch das Dirigentenpult ziert, so muß man auch in diesem Falle den Scharf
blick und den zielsicheren Plan des Theaterleiters rühmen. 

Die Anforderungen der neuen Zeit an Regie, kostümliehe und dekorative 
Ausstattung fanden bei dem Grafen volles Verständnis. Wie es seine Art ist, ging 
er auch hier ruhig und vorsichtig zu Werke. In Maximilian Moris und Georg Toller 
gewann er der Oper Spielleiter von modernem Empfinden, Leon Fanto entfaltete, zum 
künstlerischen Leiter des Kostümwesens ernannt, eine vielfach bemerkte Wirksamkeit 
auf seinem ganz neu geschalfenen Posten, und die Hoftheatermaler Rieck und Alten
kirch durften an dem Aufwärtsschreiten des Kunstinstituts vollen Anteil nehmen. 
Der völlige Umbau des Opernhauses, der aus dem veralteten Bühnenhause ein mit 
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allen Hilfsmitteln neuzeitlicher Technik ausgestattetes Theater machte, ermöglichte 
jene wundervollen Neuinszenierungen des "Lohengrin" und "Tannhäuser", des "Ringes" 
und der "Meistersinger", durch die unsere Hofoper in den letzten Jahren Auf
sehen erregt bat. 

Oft genug hört man sagen, daß der Chef zweier Hoftheater, für die der König 
einen fast die Million erreichenden jährlichen Zuschuß leistet, mit verhältnismäßig 
leichter Mühe die ibm unterstellten Bühnen auf ragender Höhe erhalten könne, ja 
es hat bis in die neueste Zeit nicht an Leuten gefeblt, die von einem "Niedergang 
der Dresdner Hoftheater" reden zu dürfen sich für berechtigt hielten. Sie vergessen, 
daß im Getriebe des Tbeateralltags naturgemäß so manche Vorstellung unterläuft, die 
nicht eben mustergültig genannt werden kann, und daß die ungeheuer angewachsenen 
Unkosten, von denen ja neuerdings aucb die städtischen Intendanzen und Stadttheater
plchter ein Lied singen können, selbst dem Leiter zweier reich unterstützter Hof
theater in gewissen Dingen Sparsamkeit aufzwingen, wenn er in den Hauptsachen auf 
der Höhe moderner Leistungsfähigkeit bleiben will. Daß ihm nicht alle Blütenträume 
reiften, daß auch er bisweilen dem Irrtum unterworfen war, niemand weiß das besser 
als Graf Seebach, der deshalb eine ernsthafte, von hohen Anforde rungen geleitete 
Kritik jederzeit nicht nur ertragen, sondern sogar zum Ausgangspunkt neuer, passen
der Arbeit gemacht hat. 

Von Dresdner Intendantenkrisen wußten geschäftige Reporter in den zwanzig 
Jahren, die man mit Fug und Recht als die Seebachsehe Ära bezeichnen darf, mehr
fach zu berichten, ohne daß sich diese Meldungen bisher glücklicherweise bewahr
heitet haben. Möglich, daß der Ärger, der des Theaterlebens Tageswürze ist, in dem 
Grafen mehr als einmal den Gedanken auftauchen ließ, von seinem Amte zurück
zutreten. Aber sein Pflichtgefühl, seine Liebe zum Theater war stärker. Wer da 
sieht, wie er in beiden Häusern bei keiner Ur- oder Erstaufführung und Neueinstu
dierung fehlt, wie er bei jeder wichtigen Neubesetzung einer Rolle, jedem Gastspiel 
in seiner Loge erscheint und überdies noch Proben und Vorarbeiten überwacht, der 
begreift, daß in diesem Manne, der unter drei Königen seines schönen, wenn oft auch 
dornenvollen Amtes walten durfte, eine begeisterte Hingabe an die Kunst, gepaart mit 
klarem Blick und ernstem Willen, lebendig ist. Möge darum Graf Seebach, im Voll
besitze dieser Eigenschaften, noch lange Jahre uns erhalten bleiben • 

• 
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Aus deutschen Musikzeitschriften 

NEUE MUSIK-ZEITUNG (Stuttgart), 34. jahrgang, Heft 23 und 24 (4. und 
18. September 1913). - Heft 23. "Zur Psychologie des deutschen Konzert
lebens." Ein Beitrag aus der Münchner Perspektive. Von Willi Gloeckner. 
" . •. Die Frage nach der S t i lei n h e i t in den Konzertprogrammen wird 
weder mit Zyklen von Klavierkonzerten noch mit historischen Symphonie
abenden beantwortet, sondern nur da, wo alle Faktoren der künstlerischen 
Erziehung, Phantasie, Geschmack und Intelligenz zusammengewirkt haben. Auf 
diese Frage laufen alle Untersuchungen hinaus, in ihr liegen die Mißstände 
begründet, die sich in den deutschen Konzertsälen allenthalben beobachten lassen. 
Sie sind zum Teil Erscheinungen der Übergangszeit, des musikalischen Inter
regnums, in dem wir leben ..• " Die "Reaktion wird und muß kommen und mit ihr 
werden die vielen überflüssigen Konzerte in den Großstädten verschwinden. 
Vielleicht ergibt sich dann im Rahmen intimerer, halboffizieller Veranstaltungen 
auch jene längst schon ersehnte Möglichkeit zur Pflege der heute vielfach in 
Vergessenheit geratenen Hausmusik, die auch große Schätze aus neueren Zeiten 
enthält und gleich jedem separateren Musizieren eine beste Erzieherin zur künst
lerischen Vertiefung ist." - "Modulationslehre." Von M. Koch. (Fortsetzung.) 
- "Sophokles, Shakespeare, Wagner." Von Karl August Gerhardi. " .•• Während 
••. kunstgeschichtlich gesprochen, Shakespeare den sprechenden Typus der 
Sophokleischen Tragödie in einen sprechenden Charakter umgewandelt hat, hat 
Wagner den sprechenden Typus des Griechen zu einem singenden Typus erhoben 
und damit der Entwickelung des Bühnenkunstwerks überhaupt erst einen Abschluß 
gegeben. So sind aus der Blüte des attischen Dramas zwei reife Früchte hervor
gegangen." - "Marthe Girod." Von Ferdinand Laven. - "Georg Baklanoff." 
Von L. Andro. - "Der konservatorisch gebildete Organist." Von Karl Beringer. 
" • . • Resümieren wir! Die künstlerischen Anforderungen an den modernen 
Konzertorganisten sind ungemein hoch; auch der Kirchenorganist hat in nicht 
wenigen Fällen erhöhten Ansprüchen zu genügen. Demgegenüber ist festzustellen, 
daß die Aussichten, die der Organistenberuf eröffnet, im Hinblick auf die während 
der Studienzeit aufgebrachten materiellen und Zeitopfer meist nicht eben günstig, 
in vielen Fällen geradezu ungünstig sind. Eine wirkliche Existenz bietet die aus
schließliche Beschäftigung mit diesem Beruf in den seltensten Fällen. Es wird 
deshalb den in den Konservatorien sich zu Organisten Heranbildenden zu empfehlen 
sein, falls sie nicht ohnehin einen ,Hauptberuf' haben, noch andere musikalische 
Studien zu treiben, damit ihnen die Möglichkeit gegeben ist, ihre Stellung materiell 
zu sichern." - "Die Nationalhymnen der Balkanvölker." Von julius Blaschke. 
Mitteilungen über die Nationalhymnen von Rumänien, Bulgarien, Serbien, Montenegro 
und Griechenland. - "Verdi's ,Ai'da' im Amphitheater zu Verona." Von Stefan 
Markus. " •.. Einst haben sich Kaiser joseph II. (1769), Papst Pius VI. (1782) 
und Napoleon I. (1805) an gleicher Stelle Stierkämpfe angesehen. Heute und in 
den nächsten Tagen zeigt sie Verdi's ,Aida'. Nur wenige Wochen, und das 
prächtige Amphitheater von Verona ist wieder, was es vor zwei und drei Monaten 
gewesen ist: - ein Kinematograph ... " - Heft 24. "Albert Greiner." (Augsburg 
und Hellerau.) Von Paul Marsop. Über den Leiter der städtischen Singschule 
in Augsburg. " .•. Als ich Augsburg verließ, wußte ich, daß die gütigen Götter 
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uns jemanden gesendet hatten, der imstande wäre, den deutschen Schulgesang zu 
reformieren. Freilich nicht mittels einer Paragraphenbibel, sondern durch das 
lebendige, einzig fruchtbare Beispiel. Des Ferneren ist Greiner natürlich nicht 
der Mann, der sich in das Schraubgestühl eines wohlassortierten Konservatoriums 
oder etwelcher Hochschule für Musik einzwiebeln ließe - auch nicht, wenn man 
ihm goldene Berge ums Katheder häufte. Man müßte ihn so unabhängig stellen, 
daß er eine Freihochschule für Gesangunterricht ganz aus seiner Eigennatur 
heraus zu schaffen imstande wäre ... " - "Meister der Klaviermusik. Halfdan 
Kjerulf." Von Walter Nie man n. " •.. Die Zeit Kjerulfs wird wieder kommen, 
so gewiß wie die der deutschen Romantiker um Mendelssohn und Schumann. 
Die Zeit eines Richard Strauß und Mahler übersieht ihn; doch schon erschallt 
immer lauter der Ruf nach Natürlichkeit, Einfachheit und - Herz. Diese Tugenden 
besaß er in hohem Maße, dazu die Kunst, seine Gedanken in konzentriertester 
Form und edelster Schale uns zu reichen. Sein Kunstgebiet war gewiß begrenzt, 
aber so gewiß wie Heller, jensen oder Kirchner war er in ihm in Lied, Klavier
musik und Chorlied ein Meister. .. Ohne Kjerulf kein Grieg, kein Svendsen, 
Selmer oder Sinding. Seine Romantik war eine der lieblichsten und erfreulichsten 
Begleiterscheinungen zur deutschen Romantik, sein Liederfrühling der norwegische 
Trabant des Schumannschen in Deutschland .•. " - "Andre Ernest Modeste 
Gretry." Zur hundertjährigen Wiederkehr seines Todestages. Von Hans Klee
man n. " ... Gretry hat für die komische Oper in Frankreich eine ähnliche Be
deutung wie Lully für die seriöse. Er hat sie zu einer französisch-nationalen 
Kunstgattung erhoben, nachdem sie als opera buffa von den Italienern in Paris 
importiert worden war und hier bald festen Fuß gefaßt hatte." - "Die Musik in 
Tausend und Eine Nacht." Von Fritz Erckmann. " ..• Die in ,Tausend und 
Eine Nacht' geschilderten Szenen stellen den Ort und die Umgebung dar, wo vor 
mehr als 1000 jahren die musikalische Kunst auf der Blüte stand. Das war 
am Hofe und der Umgebung des Kalifen Harun·al-Raschid, dessen Geschichte 
interessanter ist, als die der griechischen Kaiser, die ihrer Mehrzahl nach nicht 
wert sind, einem Harun-al-Raschid und Saladin die Schuhriemen zu lösen. Was 
war das für ein Volk, dem Europa zwei Schätze verdankt: die Märchensammlung 
,Am laila wa laila' (Tausend und Eine Nacht) und, was noch viel höher anzuschlagen 
ist - die Geige! ... " 

NEUE ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK (Leipzig), 81. jahrgang, No. 1 bis 7 (1. januar 
bis 12. Februar 1914). - No. 1. "Über das Dirigieren." VonOttoWeiß ...... 
Wer ... auf der Grundlage musikalischer Begabung, ausgestattet mit musikalischer 
Bildung und begabt mit einem raschen Reaktionsvermögen, so zu musizieren ver
steht, daß dabei das Verstandesmäßige und das Gefühlsmäßige dieser Tätigkeit im 
rechten Verhältnisse stehen, wird sicherlich ein guter Dirigent sein. Dem Ideale 
eines solchen wird er dann nahekommen, wenn jenes seelische Verhältnis zwischen 
Kopf und Herz bei ihm so beschaffen ist, daß der Kopf ihn befahigt, die äußeren 
Konturen des von ihm zu interpretierenden musikalischen Kunstwerks klar und 
deutlich zu erfassen, und das Herz ihm so warm schlägt, daß er imstande ist, die 
inneren Zusammenhänge des Kunstwerks nachzufühlen. Dieser innere Akt der 
Nachschöpfung gebiert bei ihm, wie ich glaube, dann auch von selbst die suggestive 
Kraft, die dann erforderlich ist, sein eigenes inneres Erleben auf seine Musiker 
zu übertragen." - No. 2. "Wagners und Liszts Kapellmeistertätigkeit im Jahre 1848.
Von Adolf Prü m e rs. Abdruck zeitgenössischen Kritiken. - No. 3. "Friedrich 
Srade." Zum 70. Geburtstag. Von S. "Ein unbestechlicher, nur allzu bescheidener 
Idealist innerhalb der ,neudeutschen' Kämpfe des bekannten ,dreißigjährigen zukunfts-
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musikalischen Krieges' damaliger Zeit, ist Stade nahezu schon der einzige über
lebende Zeuge jener großen Periode,· da jüngst nun auch die Bronsarts, Lina 
Ramann, Draeseke, Reubke von uns geschieden sind. Als geistvoller Musikschrift
steller (ständiger Mitarbeiter des ,Leipziger Tageblatts', der ,Neuen Zeitschrift für 
Musik', des ,Musikalischen Wochenblattes', der ,Bayreuther Blätter' usw.) um die 
wachsende Erkenntnis moderner Tonkunst ohnedies schon vielfach bemüht, hat er 
da als bewährter Kämpe wiederholt höchst erfolgreich mit eingegriffen •.. " -
No. 4. "Der Barbier von Bagdad von Peter Cornelius." Cornelius gegen MottI-Levi. 
Von Otto Müller. " ... Daß Mottl und Levi in ehrlicher Überzeugung und mit 
gutem Willen gehandelt haben bezweifelt kein Mensch. Aber sie haben sieb in 
der Form, durch die sie die fast vergessene Oper wieder zum Leben erwecken 
wollten, vollständig vergriffen •.. - - NO.5. "Eine ,Lobengrin'-Auffübrung in der 
Großen Oper zu Paris." Von Wilhelm Tappert. " •.. Es ist wohl kaum etwas 
lehrreicher, als deutsche Bühnenschöpfungen auf der französischen Bühne zu 
sehen. Der Vergleich mit der szenischen Darstellung und Auffassung zeigt jedem 
Unbefangenen den gewaltigen Unterschied nationaler Wesensart. Wem es noch nicht 
zum Bewußtsein gekommen ist, daß Wagner ein deutscher Meister im höchsten Sinne 
des Wortes ist, der lerne es aus einer Aufführung auf einer ausländischen Bühne. Der 
begreift auch, warum sich des Meisters Werke so schwer außerhalb des deutschen 
Sprachgebietes einbürgern ... " - "Richard Wagner als Dirigent der Dresdener 
Liedertafel." Von Georg Kaiser. " .•. Wenn Wagner in dem vor einigen Jahren 
erschienenen ,Mein Leben' seiner immerhin dreijährigen [1843-1845] Chorleiter
episode mit nicht allzu freundlichen Worten gedenkt, so tat er das aus seiner späteren 
Kunstanschauungsweise heraus; in Wahrheit ist auch diese Dirigententätigkeit nicht 
ganz ohne fördernden Einfluß auf das Schaffen des jungen Meisters gewesen." - No, 6. 
"Carl Maria von Weber als Schriftsteller." Von Georg Kaiser. (Schluß in No. 7.) 
" ... Ohne Zweifel waren die Anlagen so gut, daß es Weber auf diesem Gebiete 
zu einer achtenswerten Stellung in der Literaturgeschichte gebracht haben würde, 
wenn nicht (und wir können wohl sagen: glücklicherweise) die kompositorische 
Begabung, der wir den ,Freischütz', die ,Euryanthe' und ,Oberon' verdanken, die Ober
hand behalten hätte. Denn so wurde aus ihm ein Meister der Töne, der Schöpfer 
der sogenannten romantischen Oper j seine schriftstellerischen Leistungen aber 
bieten, wie sie vorliegen, auf musikalischem Gebiete wohl sehr Beachtenswertes, 
auf poetischem Gebiete wohl anregende Versuche in kleinen Formen und merk
würdig Fesselndes in einem Romanfragment, aber jedenfalls nicht den einzigartigen, 
plastischen Ausdruck einer genialen Künstlerpersönlichkeit, wie sie der Mus i k e r 
Weber darstellt ... " 

ALLGEMEINE MUSIK-ZEITUNG (Berlin), 40. Jahrgang, No. 46 bis 49 (14. No
vember bis 5. Dezember 1913). - No.46. "Die Opernszene." Von Paul Bekker. 
(Fortsetzung in No. 47, Schluß in No. 48.) Nachdruck eines Aufsatzes aus der 
"Frankfurter Zeitung". - "Wien und seine musikalischen Führer." Von L. And ro. 
" ..• Was .•. mit allem Nachdruck konstatiert werden muß, ist die Tatsache, daß 
in Wien der repräsentative musikalische Mann völlig fehlt, in der Stadt, die sich 
immer noch mit Stolz eine Musikstadt nennt .. ," - "Der Verdi-Zyklus an der 
Mailänder Scala." Von Arthur Neißer. " ... Man hätte gewünscht, daß gerade 
die Scala uns kraft den ihr zur Verfügung gestellten Riesenmitteln, sowohl finan
zieller wie künstlerischer Natur, einen möglichst vollständigen Zyklus der Opern 
Verdi's vorführen würde, auf daß die an diesem Theater besonders rege erhaltene 
Verdi-Tradition recht durchgreifend in die Erscheinung trete. Aber die vielfachen 
RückSiChten, wie sie die Operntheater leider auch heute noch wie seit so und so 
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vielen Jahrzehnten auf den abwechselungsbedürftigen Kunstgeschmack ihrer Logen
abonnenten nehmen müssen, haben nun auch in diesem Verdi-Erinnerungsjahre 
die Leiter der Scala bestimmt, nur seine ,beliebtesten' Opern in das Repertoire 
dieses Winters aufzunehmen ... " - No. 47. "Zum Fall Nietzsche-Wagner." Von 
U do Ru c k s e r. Verfasser hält Nietzsches "Abfall" für keine "Verirrung, die man 
beschönigen und etwa mit seiner Krankheit begründen müsse: es ist die gesunde 
Folgerung seiner Anschauung!" Denn schon in seinem Erstlingsbuch (~Die Geburt 
der Tragödie") habe Nietzsehe über das Verhiltnis von Wort und Ton einen Wagner 
diametral entgegengesetzten Standpunkt eingenommen. " .•. Nicht willkürlich 
verfeindeten sich hier zwei große Geister, sie waren stets Feinde, auch ohne daß 
es ihnen bewußt war, ihre Wege mußten aus innerer, folgerichtiger Notwendigkeit 
auseinandergehen." - No. 48. "Die Moll-Skala bei Bach." Von Paul Carriere. 
Studie nach dem" Wohltemperierten Klavier". - "Bemerkungen zur Ornamentik bei 
Bach." Von Adolf Aber. Verfasser polemisiert gegen den Artikel Adolf Beyschlags 
im 2. Oktoberheft 1913 der "Musik". - "Noch einmal die Wagner-Volksausgabe 
und der Druckfehlerteufel." Erklärungen von August Püringer und von den Verlags
firmen C. F. W. Siegel und Breitkopf & Hirte!. - No. 49. "Musikalische Wirrnis." 
Von Hermann Wetze!. Verfasser wendet sich an der Hand eines Streichquartetts 
von Egon Wellesz scharf gegen die "Zukunftsjünglinge". " ... Für diejenigen 
Leser, die auf Grund eigener trauriger Konzerteriebnisse mit mir darin einig sind, 
daß wir heute eine kulturlose Musik haben, eine Musik, welche die in jedem uns 
ergreifenden Musikstücke wiederzuerkennenden formalen Elemente nicht mehr 
kennt, für diese Leser stelle ich noch die Frage: Wie ist die Entwickelung zu solcher 
Auflösung hin möglich? Sie ist nicht nur möglich, sondern auch naturnotwendig, 
und die Kunstgeschichte kennt derlei Auflösungsperioden nach jedem kunst
geschichtlichen Höhepunkt. Alle großen - seien es erkenntnistheoretische, seien 
es ethische oder ästhetische - Errungenschaften eines oder einer Gruppe von Genies 
wurden, drangen sie erst in die Gehirne kleinerer Geister, geschwächt und ent
stellt. Jede wahrhaft große Zeit setzt die nachfolgende in einen Zustand nach
klingender Erregung. Dort war die Erregung ein Zeichen des Gärens neuer 
Kräfte, hier ist sie die Resonanz des Ungeheuren in Seelen, die entweder ·wohl 
verwandt aber nur weit schwächer klingen, oder die überhaupt außerstande sind, 
es wiederklingen zu lassen. Rein, wenn auch geschwächt klingt die Erregung des 
Genies im Epigonen nach, der seines Unvermögens Neues zu schaffen klar be
wußt, sich demütig ehrlich dem Eindrucke des Übermächtigen hingibt, und das, 
was ihn erzittern machte, weiter gibt. Neben dem echten, ehrlichen, wertvollen 
Epigonen leben aber die Gernegroßen, die außerstande sind, das Genie zu begreifen 
und seine Resonatoren zu sein, weil sie an ihr eigenes Genie und an nichts als den Erfolg 
aberglauben ... " - "Vom Schema des Gassenhauers." Von Kurt Si n ger. "Gewiß, wir 
verlangen nur vom Kunstlied Feinheiten und besondereAbwechselung der Harmonie und 
des Taktes, Abdämpfen der gewohnheitsmäßigen Notierungen zu einer harmonisch 
gleichgefügten Ungleichheit; aber beim Gassenhauer, beim Operettenschlager setzt 
sich alles, Motive, Begleitung, Gesang und Text aus ewigen und in ihrer Seicht
heit banalen Stereotypieen zusammen, der freie Fluß des Liedes krampft sich hier 
in dem Streckbett des Schemas ... " - "Ein ,Stein' des Anstoßes." Von Paul 
Sch w e rs. Polemisiert gegen einen in der Pariser "Revue musicale de la S. I. M." 
erschienenen Artikel Richard H. Steins. - "Nochmals Wagner-Nietzsche." Von 
Arthur Seid!. Erwiderung auf den Artikel von Udo Ruckser in No. 47. 

Willy Renz 
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B Ü eHE R diesem Operndirektor, der eminent produktiv 
innerhalb der Reproduktion wirkte, der in opti-

196. Richard Specht: G u s t a v M a h I e r. mistischem Enthusiasmus der musikalisch·drama
Verlag: Schuster & Loelfler, Berlin und tischen Kunst den Glorienschein der Heiligkeit 
Leipzig. (Br. Mk. 7.50.) verlieh, und der es in kurzer Zeit dahin brachte, 

Solange Gustav Mahler lebte, war es über daß die Wiener Hofoper wie eine Insel der künst
alIe Maßen schwer, etwas Zusammenhängendes lerischen Seligkeit aus der trüben Flut des 
über ihn zu sagen und zu schreiben. Denn sein modernen Theaterbetriebes herausragte, widmet 
SCheinbar so widerspruchsvolIes Wesen kannte Specht ein umfangreiches Kapitel. Ein historisch 
selbst nicht diejenigen Zusammenhänge, die als wertvolles Dokument, in dem alIes Entscheidende, 
solche nach außen hin sofort erkenntlich ge- was Mahlers Inszenierungen Eigenart und scharfe 
worden wären: im mer stand bei Mahler dicht Silhouettierung gab, klug und verständnisvoll 
hinter einer Bejahung die Verneinung, immer gesammelt und festgehalten ist. Eine Fund
glich seine Arbeit ein wenig derjenigen der grube für alIe die, die sich späterhin irgend wie, 
Penelope. Erst aus der Distanz, die wir zu seinem sei es als Regisseur, als Sänger oder als Kri
Gesamtschaffen jetzt gewonnen haben, erst von der tiker, mit einem derjenigen Werke ausein
Höhe des Überblicks, der uns jetzt ermöglicht ist, anderzusetzen haben, das aus der Berührung 
sehen wir klar und deutlich, daß Mahler, wo er mit Mahlers künstlerisch gestaltender Hand die 
zurückwich, nur scheinbar zurückwich, daß aber dramatische Transparenz und die musikalische 
trotzdem seine Schaffenskurve sich in steter Auf- Hochspannung empfing. Mahler den Menschen 
wärtsbewegung entwickelte, daß er logisch und hat auch Specht nicht schildern können, denn 
zielbewußt immer voranschritt. Mahlers Lebens- niemand weiß, wie Mahler wirklich war. Aber 
buch, in das er nur selten jemand hineinblicken aus dem, was Specht sagt, werden auch die
ließ, und aus dem er selbst gleichsam nur Zi- . jenigen, die Mahler nicht kannten, sich vielIeicht 
tate an die Welt dringen ließ, liegt jetzt aufge- 1

1 

doch einen Begriff von diesem komplizierten 
schlagen vor uns, und Richard S p e c h t, dem und schwierigen dämonischen Mann machen 
wir die erste große Mahler-Biographie verdanken, I können. Specht versucht nicht, die Dissonanzen 
hat in diesem Buch, dessen Sprache nicht jedem 1 im Wesen Mahlers aufzulösen, sondern, was viel 
verständlich sein mag, zu lesen verstanden. I richtiger ist, sie in ihrer Zugehörigkeit zum 
Specht hat Mahlers wertvolIste und künstlerisch psychischen Organismus und zur Weltanschauung 
ergiebigste Lebensjahre: die Wien er Zeit Mahlers Mahlers zu erklären. Dem Komponisten Mahler 
sozusagen am eigenen Leib erfahren. Er ist dem begegnet Specht mit der Liebe eines gewissen 
Menschen Mahler so nahe gekommen, wie irgend parteiischen Enthusiasmus und überdies mit 
jemand diesem seltsamen Mann, der mißtrauisch dem Verständnis des Eingeweihten. Mahler war 
und kindlich offenherzig, dankbar und bruta~: kein absoluter Musiker, keiner jener beruhigten 
undankbar, gut und hart zugleich war, überhaupt Schöpfer, die etwa nach einem bestimmten 
hat kommen können; er hat den grollen, seiner Stundenplan am Schreibtisch munter und fleißig 
Zeit weit vorauseilenden schöpferischen Opern- komponieren können. Wenn er schrieb, schrieb 
regisseur und Operndirektor Gustav Mahler er sich Eindrücke und Stimmungen, die zum 
innerhalb seiner Wiener MachtvolIkommenheiten mindesten ihm wichtig erschienen waren, vom 
als neuen Gestalter musikalisch - dramatischer Herzen, und darum wird dem Musiker Mahler 
Meisterwerke erlebt und die großen sympho- nur der gerecht werden können, der über die 
nischen Werke, die Mahler schaffen mußte, ent- äußeren und inneren Dinge in Mahlers Wesen 
stehen sehen. Richard Specht sagt es an keiner orientiert ist. Man muß die geistige Genesis, 
einzigen Ste1\e seines Buches, aber man fühlt die Wiege seiner Werke, kennen, um die Werke 
es übera1\ heraus: für ihn ist alIes, was Mahlers selbst beurteilen zu können. Diese größte und 
Leben bis zu seiner Berufung nach Wien aus- schwierigste Aufgabe des gesamten Mahler
fü\1te, fast nur konzentrierte Vorbereitung für Buches flndet Specht übera\1 auf der Höhe: auf 
die Wiener Ste\1ung gewesen. Nicht etwa im der Höhe der Erkenntnis und zugleich auf der 
Sinn des Sprungbretts, sondern im Sinn einer Höhe, diese Erkenntnis form gewandt und präzis 
würdigen Zurücklegung wichtiger Entwickelungs- dem Leser zu übermitteln. Specht bat die große 
stadien. Man geht kaum fehl, wenn man an- Gabe des geborenen Kritikers: die Gabe, nicbt 
nimmt, daß Mahler selbst über seine Leipziger, immer umständlich analysieren und umschreiben 
seine Pester und seine Hamburger Jahre ihn- zu müssen, sondern oft mit einem einzigen 
lieh empfunden und gedacht hat. Sein Leben Schlagwort eine ganze Situation blitzhell zu er
begann sozusagen erst in dem Moment, da er leuchten, mit einem programmatischen Wort 
als Direktor in die Wiener Hofoper einziehen Richtung und Inhalt eines ganzen Werkes an
konnte, als sich ihm die Möglichkeit ergab, den zugeben. Und trotz der liebevollen Begeisterung 
ganzen aufgespeicherten Vorrat an Erfahrung für seinen Gegenstand sinkt Specht niemals 
und an überragendem Wissen in künstlerisch zum lauten Lobredner, zum Fanfarenbläser hinab, 
sichtbare und fühlbare Werte umzusetzen. Die stets behalten seine Ausführungen objektiven 
Disposition des glänzend, nicht nur geist re ich, Wert, soweit kritische Tätigkeit überhaupt auf 
sondern auch geistv 0 11 geschriebenen Specht- Objektivität Anspruch erheben kann. So wird 
sehen Buches ergab sich aus der richtigen Ein- Spechts Buch viel dazu beitragen, das Gedächt
schiitzung Mahlers fast von selbst: dem Opern- nis Gustav Mahlers in der Erinnerung derer 
direktor Mabler, der in dieser Eigenschaft nicht frisch zu erhalten, die ihn erlebten, und sein 
mehr und nicht weniger ist als die Erfüllung Bildnis in ungeschminkter Reinheit auf die zu 
eines schönsten Traums, der Richard Wagner übertr~e.n,. die ihn nicht erlebten. Eine Er
vom .Wesen des OPtndirektor~)1r!iChwebte - scbeiriu .. ~tfrul4V1Mabler kann nicht populär 
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werden, aber daß sie gerechte Richter auch in Gedenksprüche werden mit Recht als Gelegen
der Zukunft findet, dafür wird dies kluge und heitsmusik charakterisiert, treffend der öster
feine Buch, das nirgends polemisiert oder pro- reich-wienerische Charakter des Streichquintetts 
voziert, sorgen. Heinrich Chevalley op. 111 betont. Ganz reizend wird die Ent-
197. Max Kalbeck : J 0 h a n n e s B rah m s. stehungsgeschichte der Klarinettenwerke, zu 

Teil 4. Verlag: Deutsche Brahms-Gesell- denen Brahms durch den Meininger Richard 
schaft, Berlin. MühIreld angeregt wurde, geschildert; auch die 

In zwei Halbbänden ist dieser vierte ab - persönlichen Beziehungen, die sich zwischen 
sc h li e ß end e Teil dieser groß angelegten Bio- Brah ms und dem Meininger Herzogspaar her
graphie noch vor Weihnachten 1913 ausgegeben ausbildeten, erfahren eine sehr ansprechende 
worden. Auf rund 570 Seiten behandelt er recht Beleuchtung. Mit besonderer Liebe wird über
ausführlich die letzten elf Lebensjahre des haupt des Freundeskreises, der sich um Brahms 
Meisters, dessen 'Il'erke von op. 99 ab eine sehr scharte, gedacht; ich hebe daraus den Ab
eingehende, liebevolle Besprechung finden. Mag schnitt über dessen Befreundung mit Adolf 
auch darin der Dichter in Kalbeck mitunter Menzel hervor und sein Verhältnis zu seinem 
mehr zu Worte kommen, als dies Brahms selbst Kopisten, dem Violoncellisten Kupfer. Wir er
erwünscht gewesen wäre, so wird man diese fahren auch, daß Brahms seine kompositorische 
feinsinnigen Interpretationen doch immer mit Tätigkeit mit op. 115 ursprünglich abschließen 
Genuß lesen. Uberhaupt bietet auch dieser wollte. Sicher ist, daß er eigentlich noch an 
Band, trotzdem er oft gar zu sehr in die Breite eine fünfte Symphonie gedacht hat, aber dann 
geht, bei der Lektüre einen ungemein fesselnden, die Skizzen zum Teil anderweitig verwertete; 
ästhetischen Genuß j der Verfasser hat es wieder zu Hans Koeßler sagte er, mit den beiden Paaren 
meisterhaft verstanden, das von ihm gesammelte ernster und heiterer Symphonieen glaube er 
riesige Material sehr geschickt zu verarbeiten. genug getan zu haben j jedenfalls habe er sich 
Daß er sich der oft mit den Haaren herbei- in ihnen nach verschiedenen Richtungen hin 
gezogenen Polemik gegen den Liszt-Wagnt'rschen ausgesproche_n j mehr als vier Symphonieen 
Kreis, die besonders im ersten Teil sich störend seien seiner Uberzeugung nach für den modernen 
bemerkbar machte, diesmal so gut wie ganz ent- Musiker, der ihnen einen bestimmten Inhalt 
halten hat, sei rühmend hervorgehoben j auch gebe, nicht wohl möglich; er müßte sich denn 
die Selbstgefälligkeit, mit der er früher seine wiederholen, und das wolle er .picht. Sehr wich
eigenen Beziehungen zu Brahms allzusehr in tigerscheint mirauch folgendeAußerungBrahms', 
den Vordergrund gestellt hat, stört in diesem gleichfalls zu Koeßler: "Ich habe es weit genug 
Teile nicht so sehr, wenn er auch seine Ver- gebracht. Man respektiert mich ... , und das ist 
dienste und die seiner Gattin Julie um Brahms die Hauptsache. Mehr verlange ich nicht. Ich 
wohl allzusehr betont. Um von dem reichen, weiß ganz gut, welche Stellung ich einmal In 
Inhalt unseren Lesern auch nur annähernd eine I der Musikgeschichte einnehmen werde: die 
Vorstellung zu geben, müßte ich mehrere Bogen' Stellung, die Cherubini einnahm und heute ein
füllen. Indem ich betone, daß dieses Kalbecksehe nimmt, das ist auch mein Los, mein Schicksa!." 
Buch für jeden, der sich näher mit Brahms be- leb glaube, er hat sich damit sehr unterschätzt. 
schärtigen und vor allem auch den Menscben Urteile von Brahms über andere Komponisten 
in ihm lieben lernen will, unentbehrlich ist, be- lernen wir aus diesem Bande verhältnismäßig 
schränke icb mich darauf, nur einiges hervor- wenig kennen. Er hatte sehr viel Interesse an 
zuheben. Die A-dur Violinsonate faßt Kalbeck der komischen Oper "Ritter Pazman" von Joh. 
mit Recht als eine echte Liedersonate auf; der Strauß und empfand es schmerzlich, daß diese 
Zusammenhang mit dem als Huldigung für trotz des reizenden Balletaktes keinen rechten 
Hermine Spies gedachten Liede "Komm bald" Erfolg hatte, während er diesen der "Zucker
und anderen gleichzeitig entstandenen Liedern bäckerei-Musik" des Massenet'schen "Werther" 
ist unleugbar. In der Dritten Sonate, nament- keineswegs gönnte; daß Billroth dafür ziemlich 
lich in dem zwei Themen von außerordentlicher schwärmte, nahm er ihm recht übel. Das Er
nervöser Reizbarkeit enthaltenden ersten Satz er- kalten der Beziehungen von Brahms zu diesem 
blickt Kalbeck ein Tonporträt Hans von Bülows, großen Gelehrten, Chirurgen und Musikfreund 
dem diese Sonate bekanntlich gewidmet ist. In wird uns durch Kalbeck klargestellt, ebenso der 
dem Doppelkonzert op. 102 sieht Kalbeck sehr allmähliche Gegensatz, in den Brahms zu Bülow 
mit Recht ein durchaus symphonisches Werk j geriet. Die mancherlei zarten Beziehungen des 
sehr richtig bemerkt er aucb: "Das ViolonceIl Tonsetzers verfolgt Kalbeck mit besonderer Auf
Hausmanns ziebt die Geige Joachims herbei merksamkeitj daß er der Sängerin Alice Barbi 
und stiftet Frieden zwischen den entzweiten zeitweilig sein Herz zugewandt hat, interessiert 
Freunden." Interessant ist die Tatsache, daß uns weniger als der Nacbweis, daß der vierte der 
Bülow sich nicht gerade gefreut hat, als der Ver- Ernsten Gesänge eigentlich der Finalsatz einer 
leger Simrock seine Jugendwerke von Breitkopf beabsichtigten, zum Gedächtnis der von ihm 
& Härtel erwarb j er scbätzte sie nicht sehr, heißgeliebten Elisabeth von Herzogenberg kom
wollte sie ursprünglich revidieren, tat dies aber ponierten, aber vernichteten Symphoniekantate 
nur beim Trio op.8, das er direkt umarbeitete. ist. Der in diesem vierten Gesang zum Aus
Ungemein interessant und für die politischen druck kommende Optimismus so\l den in den 
Anschauungen von Brahms bemerkenswert finde drei ersten Nummern, die später geschaffen sind, 
ich seine scharfe Abfertigung, die er an seinen unleugbar vorhandenen Pessimismus gewisser
Freund Widmann richtete, als dieser sich im maßen aufheben. Kalbeck macht auch darauf auf
Berner "Bund" ziemlich abfällig über die Frank- merksam, daß das erste Intermezzo von op. 119 
furterSoldatenrede des jungen Kaisers Wilhelm 11. eine unbemerkt gebliebene, beziehungsvolle zarte 
1888 geäußert hatte (S. 152f.). rOte feste, urd. Aufmerksamkeit @fjg<i1lMPfi\slHtmann ist, daß 
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die letzten Klavierwerke von Brahms unleugbar 
von der erneuten Beschäftigung mit Werken 
Robert Schumanns beeinflußt sind. Er hat auch 
überzeugend festgestellt, daß das einzige im 
Nachlaß vorgefundene Werk, die als op. 122 ver· 
~ffentlichten Elf Choralvorspiele überarbeitete 
Uberbleibsel aus der Düsseldorfer Zeit (1855/6) 
des Komponisten sind. Dessen großer Wohl
tätigkeitssinn wird wieder des öfteren dargetan. 
Sehr charakteristisch ist die Motivierung der 
Ablehnung der Leitung der Philharmonischen 
Konzerte in Hamburg durch Brahms, der 30 Jahre 
früher diesen Posten beiß erstrebt hatte (S.345). 
Ungemein ausführlich ist die Leidenszeit und 
der Tod geschildert. Die Verdienste der Familie 
Fellinger um Brahms hätten noch mehr her
vorgehoben werden müssen. Durchaus hätte 
der Verfasser erwähnen müssen, daß Brahms, 
trotzdem er bereits todkrankwar,sich zur Leichen
feier Bruckners in der Karlskirche eingestellt 
hat (vgl. "Die Musik" Bd. 7, S. 226). Auch wird 
im Anhang ein reiches Material mitgeteilt. In 
der Bibliographie ist mir aufgefallen, daß Kalbeck 
nur die erste Auflage des von mir herausgegebenen 
dritten Bandes des Brahmsschen Briefwechsels 
kennt, und daß er mich als Verfasser des in der 
"Musik" erschienenen Artikels" War Marxsen 
der rechte Lehrer für Brahms?" bezeichnet, 
der von Gustav Jenner herrührt; auch hat er 
meinen Artikel "Bach·Zitate in der Violoncello
Sonate op. 38" übersehen. Der Berliner Hotelier 
heißt übrigens Frederich (nicht Frederik), der 
Hamburger Senator Sehern mann (nicht Scheu
mann). Das Register der Namen und das aus
führliche Inhaltsverzeichnis wird wieder sehr 
willkommep sein. Die Benutzungsfähigkeit des 
Werks, dem ich nochmals viele Leser wünsche, 
wird dadurch gehoben. Wilhelm Altmann 
198. Erich W. Engel: Richard Wagners 

Leben und Werke im Bilde. Verlag: 
Emil M. Engel, Wien 1913. (2 Bände Mk.20.-.) 

Wir haben es hier eigentlich mit einem guten 
alten Bekannten zu tun: dem vor Jahren erst
malig erschienenen Wagner-Kalender, der zu dem 
wohlfeilen Preis von Mk. 3.- mit seinen 365 
wohlausgewählten Abbildungen und knappen 
Wagnersehen Zitaten eine Art vortrefflichen An
schauungsunterrichts darstellte und sich all· 
gemeiner Beliebtheit erfreute. Mißlich daran 
war das äußere Gewand: die Form des Abreiß
kalenders, denn hierzu war dieses lehrreiche 
Bilderbuch eigentlich zu schade. Es ist daher 
sehr verständlich und erfreulich, daß der Heraus
geber sich zu der Umwandlung des Kalenders 
in die Buchform entschloß. Leider aber ist diese 
Metamorphose etwas radikal ausgefallen. Der 
bescheidene Geselle von ehedem schien sich 
seines Habits empfindlich zu schämen und 
konnte es jetzt nicbt nobel genug bekommen. 
Die Bilder wurden um ungefähr hundert Stück 
vermehrt (darunter einige sehr interessante, un
bekannte Jugendbilder Hans von Bülows und 
Cosima Wagners), der Text durch umfangreiche 
Auszüge aus Wagners Schriften und der Auto
biographie (die immer den im Bild festgehaltenen 
Gegenstand in seiner Bedeutung für des Meisters 
Schaffen und Leben charakterisieren) fast zu 
einer Art Wagner- Lexikon erweitert und das 
Ganze in zwei stattliche Großoktavleinenbände 
von 700 Seiten gefaß.t. ,Qer, Preis 1e,s. Werkes 
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mußte sich diesen Umgestaltungen natürlich 
auch unterwerfen, doch entspricht die Steigerung 
auf Mk. 20.- meines Erachtens nicht der in
haltlichen Entwickelung und dürfte eine weitere 
Verbreitung des Werkes sehr erschweren. Mir 
scheint die ganze Neuausgabe überhaupt wenig 
glücklich, Einer Buchausgabe des Wagner-Ka
lenders in einer der früberen Art entsprechenden 
Form zu einem erschwinglichen Preis wäre fraglos 
ein großer Erfolg sicher gewesen, doch diese 
neue Fassung ist ein unglückliches Zwitterding: 
als Bilderbuch ist das Werk jetzt viel zu teuer, 
und in textlicher Hinsicht bleibt es, so geschickt 
die Zitate auch ausgewählt und einander ein
gefügt sind, doch immer ein willkürliches 
Fragment, mit dem eigentlich nur der Wagner
Kenner etwas anzufangen weiß. Geradezu be
trüblich jedoch ist die der Neuausgabe voran
gestellte Einleitung, die in die im ganzen Bucbe 
gewahrte vornehme, wenn auch wohl hier und 
da etwas einseitige Darstellung einen schrillen 
Mißton trägt. Berührt es schon wenig angenehm, 
wenn der Herausgeber seine sehr engen sub
jektiven Anschauungen mit apodiktiscber Schärfe 
als allgemeingültig hinstellt (so spricbt er in 
bezug auf die Autobiographie von der "einzig 
dastehenden, geradezu verblüffenden Aufrichtig
keit in der Beurteilung ebenso seiner eigenen 
wie jeder anderen darin erwähnten Persönlichkeit"; 
so feiert er bei dem Nachweis der Einwirkung 
von Wagners "Regenerationsschriften" (!) auf 
unsere Zeit diesen als "Seher"; so stimmt er 
den abgeleierten Klappergesang wegen der Sti
pendienstiftung an mit den üblichen Angriffen 
gegen das "Deutsche Reich", ohne bei einer ver
nünftigen Betrachtung dieser Fragen auch nur 
eine Sekunde zu verweilen usw.), - so ist es scharf 
zurückzuweisen, wenn er sieb die Tonart des 
grollenden Wagner anmaßt und mit beleidigen
den Kraftausdrücken alle Andersdenkenden be
schimpft. Redensarten wie: "die unverscbämte, 
alles mit Schmutzflngern betastende Frechheit, 
mit der heute jeder Angehörige der feuilletoni
stischen Straßenjugend über den ,Menschen' 
Wagner abzuurteilen wagt", oder: .besonders 
heftig wird das Gekläffe" u. a., die überhebende 
Art, wie mit Wagnersehen Zitaten über das .Un
sittliche, Weichliche und Niederträchtige des Zu
~,ammenhangs unserer modernen Musik und der 
Offentlichkeit", unsere "barbariscbe Zivilisation" 
usw. (vgI. Seite XV) abgeurteilt wird, richten sich 
selbst und sind eines Werkes, das ernst ge
nommen sein will, unwürdig. 
199. Friedrich Kummer: D resd nerWagner

Annalen 1814-1914. Verlag: Carl Reißner, 
Dresden 1914 (br. Mk. 1.-.) 

Aus Anlaß der Feier von Wagners 100. Ge
burtstag, der in Dresden, das ja gewissermaßen 
des Meisters zweite Heimat geworden, besonders 
festlich begangen wurde, hat der bekannte Dresdner 
Theaterkritiker Kummer mit großer Sorgfalt das 
ganze Material zu dem Themll:" Wagner-Dresden" 
in knapper Fassung, aber doch erschöpfend und 
übersichtlich zusammengestellt. Wichti~er noch 
als die an sich gewiß verdienstvolle, auf gründ
liche Kenntnis der bedeutenderen Wagner
Literatur gestützte, tabellarische Darlegung der 
persönlichen Beziehungen Wagners zur EIbestadt 
scheinen mir die statistischen Mitteilungen über 
die Wa~:Wr~M~Y~f~8-{ien am Dresdner Hof-
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theater in dem Zeitraum von 1842 (Uraufführung 
des .. Rienzi") bis 1914 ( .. Parsifal"-Vorbereitungen) 
mit vollständigen Rollenbesetzungen der einzelnen 
Werke und die sehr interessanten Angaben über 
die an Wagner selbst und später an Bayreuth 
gezahlten Honorare und Tantiemen. Wir ersehen 
daraus, daß im Verlauf von 62 Jahren Wagners 
Musikdramen an einem einzigen Theater 2251 
Aufführungen erlebt haben (wovon wiederum 506 
auf" Tannhiuser" und nur 89 auf" Tristan" ent
fallen), und daß, während Wagner selbst in Dresden 
für seine Werke .. Rienzi" (300), .. Holländer" (222), 
• Tannhäuser" (300), .. Lohengrin" (283), ins g e
samt nur 1100 Taler Honorar erhielt, in den 
Jahren 1884-1913 nach Bayreuth Mk. 315468 
Tantieme von dort bezahlt wurden! Wir be
sitzen in Kummers sehr zuverlässigem und nur 
durch mühevolle Einzelforschungen ermöglichtem 
Büchlein ein wertvolles Dokument zur Entwik
kelungsgeschichte des Wagnersehen Kunstwerkes, 
das in seiner prägnanten Kürze beredter ist als 
manche dickleibige Biographie. 

Dr. Juli us Kapp 
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führt mich bereits auf das zweite Gebiet der 
Schenkersehen Arbeit. Schenker will den Spieler 
in den Geist dieser Musik führen. Dazu muß 
er in das musikalische Kräftespiel hineinleuchten, 
und dazu trägt die Art der schriftlichen Fixierung 
oft nicht unwesentlich bei. Er müßte also zum 
mindesten in seinem erläuternden Anhange 
fragen, ob Beethovens Notierung nicht irgendwo 
durch eine andere pädagogisch ergänzt werden 
könne, die die Absichten des Komponisten (hier 
würde es sich fast ausschließlich um die rhyth
mische Darstellung handeln) faßlicher verm ittelt . 
Diese Frage wird aber nie gestellt, und das ist 
unkritisch, denn so sehr sich Beethoven als 
Schöpfer eines Werkes der Kritik des Betrachters 
und Erläuterers dieses Einzelwerkes entzieht, so 
ist doch dieser Erliuterer vollauf berechtigt und 
verpflichtet, Beethoven als Darsteller (Schreiber) 
seines Werkes zu kritisieren und ihn vom päd
agogischen Standpunkte aus entweder anzuerken
nen oder zu verbessern. Von alledem sieht aber 
Schenker ab, und er erklärt jederzeit Beethovens 
Textdarstellung für die beste (abgesehen von 
einigen Schreibirrtümern, die er zugibt). Es ist 
klar, daß dem Urtexte keine Note genommen 
oder zugesetzt werden darf. Auch die dynami-

200. Heinrich Schenker: Die le tz t en fü n f sehen Zeichen sind unantastbar. Nicht so braucht 
Sonaten von Beethoven. Kritische es aber mit der metrischen Darstellung, mit der 
Ausgabe mit Einführung und Erläu- Taktnotierung geha1ten zu werden, wenn diese, 
terung. I. Teil: Sonate op. 109. Verlag: wie das nicht selten bei den Meistern der Fall 
Universal-Edition, Wien und Leipzig. ist, mit der rhythmischen Gliederung des Werkes 

Der Verfasser verfolgt mit dieser Neuausgabe im Widerspruch steht. Tritt ein solcher Fall 
zwei Zwecke. Es ist ihm einmal darum zu tun, ein (wie z. B. im vorliegenden Falle op. 109), so 
auf textkritischem Wege zu einem einwandfreien muß ein gewissenhafter Erläuterer zum min
authentischen Notenbilde zu gelangen, das Beet- desten auf eine solche Inkongruenz zwischen 
hovens Absichten genau wiedergibt. Dann möchte rhythmisch - motivischem Inhalte und seiner 
er den Spieler zur Einsicht und über diese hin- metrischen Fassung aufmerksam machen und 
weg zum Gefühl für die musikalisch-schöpferische darf mit Vorschlägen zur Behebung des Wider
Arbeit führen. Schenker tritt also zugleich als spruches nicht zurückhalten. Daß Schenker das 
Musikphilologe und -pädagoge auf. nie tut, vielmehr Versuche dieser Art von Bülow 

Ich vermag nicht zu beurteilen, wie der all- und Riemann (m~gen sie auch mißlungen sein) 
gemeine Stand unserer musikalischen Textkritik als willkürliche Anderungen am Texte abtut, 
ist. Wahrscheinlich stehen hier wohl die Musiker beweist neben manchen anderen seiner erliu
hinter ihren literarischen Kollegen zurück, weil ternden Bemerkungen, daß der Autor kein aus
dort eben die Methode ilter und ausgebildeter reichendes Empfinden für die rhythmischen 
ist. Unsere Gesamtausgaben und Urtextausgaben Werte im großen wie im kleinen mitbringt. 
weisen aber sicherlich bereits ein anerkennens- Und wenn Schenker von unserem rhythmischen 
wertes Maß von Methode und persönlicher Sorg- Pfadfinder Riemann annimmt, daß dieser die 
falt auf. Dagegen lassen es unsere praktischen Synthese Beethovens im ersten Satze der Sonate 
Musiker in ihren pidagogischen Ausgaben sicher nicht erfaßt habe (was bedingt zutrifft, indem 
oft an der nötigen Ehrfurcht vor dem Originaltext Riemann um 1880 noch nicht auf der Höhe 
des Autors fehlen. Scbenkers Ausgabe zeichnet seiner rhythmischen Erkenntnisse stand), so kann 
sich nun nach dieser Richtung hin aufs vorteil- man das von ihm noch mehr behaupten, und 
hafteste aus. Er hat aufs genaueste sowohl das das muß auch so sein, da Schenkers gesamte Iite
bisher unbeachtete Autograph Beethovens als rarische Tätigkeit allzusehr das Studium unseres 
auch die Abschriften und Originalausgaben be- grundlegenden Rhythmikers vermissen läßt. In
nutzt und ist durch Vergleichung dieser Vorlagen folgedessen sind auch seine Ausführungen, wo 
zu einigen wirklich wertvollen textkritischen Er- sie den Gliedbau des Stückes berühren, nicht 
kenntnissen gelangt. Von einer "Ausgrabung des selten irrig oder nichtssagend. So z. B. weiß 
gleichsam längst verschütteten Meisterwerkes", Schenker dem Studierenden nicht über die auf
wie Schenker es nennt, kann man freilich nicht fallendste Stelle, wo die 2;~ Vivacebewegung in 
sprechen Seine Hinweise auf das Autograph eine 3!~ Taktordnung(adagio espressivo) umschlägt, 
zeigen jedoch erneut, mit welch peinlicher Sorg- hinwegzuhelfen. Daß dieser Umschlag nur ein 
falt Beethoven notierte, und wie er die Form der scheinbarer ist und nur in Beethovens unpäd
Niederschrift überlegte. Freilich geht nun agogischer Notierung so kraß in die Augen springt, 
Scbenker so weit, daß er Beethovens Notierung daß dagegen die Motivzeiten fast ohne Tempo
stets als die zur Übermittelung seiner künst- störung weiterlaufen, daß auch die Taktordnung el.) 
lerischen Absichten geeignetste ansieht, und bestehen bleibt, und nur eine Dreiergruppierung 
darin muß ich ihm widersprechen. Die Be- i der Motive an Stelle der bisher herrschenden 
gründung dieser ßleiner abweich,nden. Ansichtt l?weiergruppierungOf'~1 n'MIfrölffl dem erfährt 
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der Spieler nichts, und es gelingt Schenker nicht, N. Simrock, Berlin. (Partitur Mk. 6.-, 
den Studierenden begrifflich zur Einsicht zu Stimmen Mk. 6.-.) 
bringen, daß der ganze erste Teil der Sonate, Die ersten beiden Stücke bewegen sich im 
entgegen der äußerlichen Spaltung in ein Vivace Tone Robert Schumanns und Brahms'; die letzte 
und Adagio, ein von einem einzigen großen Nummer offenbart spanisches Blut, sie erweckt 
rythmischen Atemstrom getragener Satz ist. "Carmen"-Bilder. Die Stücke sind geschickt 
Von alledem hitte Schenker an erster Stelle gearbeitet, ansprechend in der Melodik, wirk
sprechen müssen. Wenn er selbst eine solche sam in den Gegensätzen und Steigerungen~ 
Einsicht besäße; denn dann müßte er auch hören, Außerordentliche Sorgralt hat der Komponist 
wie sehr diese allen unseren Spielern mangelt. der Instrumentation angedeihen lassen; raffiniert 
Mir jedenfalls ist die HiInosigkeit unserer ist in dieser Hinsicht die "spanische" Nummer. 
Pianisten dem späten Beethoven gegenüber der eigentlich ein effektvollerer Titel gebührte, 
kaum jemals stärker aufgefallen. als in diesem als es die kaum t:.twas sagende Bezeichnung 
Sonatensatze. --- Als Textkritiker hat Schenker "Intermezzo" ist. Ubrigens darf man bei den 
zweifellos Vorbildliches geleistet, als Erläuterer vorliegenden "Intermezzi" nicht an die Kürze 
kann ich ihn nur bedingt anerkennen. Als solcher der Intermezzi Schumanns und Brahms' denken, 
hätte er auch die Form seiner Mitteilungen sie haben die Länge von Sonatensätzen, können 
mehr seinem Leserkreise anpassen müssen. mithin auch einzeln gespielt werden, ohne schneIl 
Alles Textkritische hlUte ganz von den inter- zu verpuffen. Für populäre Konzerte leistungs
pretierenden Bemerkungen getrennt werden fähiger Orchester eignen sich die Stücke gut. 
sollen, und diese bedurften oft einer knapperen in erster Linie No. 3 und I. 
Darstellung. Vor allem hitten aber die unnötig Franz Dubitzky 
heftigen und unfreundlichen Ausfälle gegen ver- 202. Heinrich Kaspar Schmid: Variationen 
storbene und lebende Mitarbeiter fehlen können. 9.ber das Lied "Will mein Junge 
Nicht daß Schenker sie kritisiert, mißfällt mir, I Apfel haben" für Klavier. op. 5. 
sondern der verletzende persönlich erregte Ton. ; Wunderhornverlag, München. (Mk. 5.-.) 
Wenn man gegenüber den Arbeiten eines Das liebenswürdige Liedchen aus Ludwig 
Klindworth und Bülow von "tiefster Primitivi- Thuilles Oper "Lobetanz" bietet einen höchst 
tät des musikalischen Verständnisses" oder I geeigneten Untergrund für die Variationen dar, 
"traurigem Mute" spricht, so spricht man ihnen' mit denen sich Schmid als ein Musiker von 
nicht nur Wissen und Können ab, sondern' Phantasie, Formensinn und tüchtigem Können 
auch ernstes künstlerisches Wollen überhaupt,. erweist. Er holt aus dem Thema das Menschen
denn so putzt man vielleicht eingebildete Kon- I mögliche heraus, wobei allerdings einige Va
servatoristen herunter, die nichts für sich anzu- I riationen, die in erster Linie rhythmische Um
führen haben. Sicher sind z. B. Bülows Inter- formungen des Themas darstellen, bedenklich 
pretationen als exakte kunstkritische Leistungen' an das Etüdenhafte streifen. Als die gelungensten 
sehr anfechtbar, und sie entbehren der Methode, I möchte ich bezeichnen: No. 5 (Marcato gra\'e), 
aber ich sehe z. B. hinter dem "traurigen Mut", mit die rhythmisch und harmonisch Beachtung ver
dem er (gleich wie Riemann) seine Taktänderung dient, ferner No. 9 und 10, die einander in 
vor der Coda des ersten Satzes empfiehlt, das, lustiger Leichtigkeit glücklich ergänzen; No. 19, 
durchaus richtige Empfinden stehen, daß hier' die leidenschaftserfüllt in rascher Bewegung 
in Beethovens Taktnotierung etwas nicht in; dahinstürmt und sich dem Charakter eines So-
9rdnung ist. Bülow irrt zwar in der Art seiner natensatzes nähert. Das glänzend gearbeitete 
Anderung; der Versuch aber allein, zu ändern, I Finale, das zunächst eine Zeitlang das Thema 
zeugt von rhythmischem Feinempfinden, für das als obstinaten Baß bringt, entwickelt sich später
Schenkers Autoritätsglauben nicht spricht. hin zu einer stürmischen Phantasie, die nach 

Auch die Art, wie Schenker gegen die Ver- einem echt virtuosenharten Ansturm ruhig, ver
treter der musikalischen Hermeneutik. z. B. hallend, mit einem Nachklang des Themas endet. 
Kretzschmar und Bekker, vorgeht (er nennt sie Die Komposition stellt zwar an das Können 
Affektschwatzer), .. zwingt selbst den Vertreter des Ausführenden beträchtliche Ansprüche, ver
einer formalen Asthetik, wenn er noch eine dient aber die Aufmerksamkeit der Pianisten. 
Spur von Gerechtigkeitsgefühl gegenüber anders Der Preis ist leider zu hoch, zumal da das 
orientierten ästhetischen Denkrichtungen hat, Aufführungsrecht noch vorbehalten ist. 
zu lebhaftem Proteste. Diese hitzige, bisweilen F. A. Gei ß I e r 
unwürdige, um das Verständnis gegnerischer 203. E. Jaques.Dalcro7.e: Das Frühlings· 
Anschauungen nicht genüg~nd bemühte Polemik I fe s t. Eine Reihe von Mailiedern für eine 
ist im Interesse unserer Asthetik sehr zu be- mittlere Stimme und zwei gleiche Stimmen 
dauern. Die in unserer Musikästhetik noch mit Klavier- oder Orchester - Begleitung. 
immer herrschende Verwirrung wird mit durch op.43. (Klav.-Ausz. Mk.4.-.) - E n Fa m i 11 e. 
solche Schriftsteller bedingt, die außerstande, Q u i n z e eh a n t s. Verlag: J obin & Co., 
sind, entgegenstehende Ansichten sachlich zu i Lausanne. 
prüfen und, wenn sie sie ablehnen müssen, es' Hübsche kleine Sachen, leicht zu singen und 
möglichst besonnen zu tun. Die Schenkersehe I zu spielen. Man kann sie empfehlen; aber man 
Art der Polemik erscheint aber doppelt bedenk- muß hinzufügen, daß Text und Musik auf dem 
lieh, weil sie in einer Arbeit zu finden ist, in I Niveau der belletristischen und musikalischen 
die Hände unserer studierenden Jugend kommen I Familienblätter stehen. Wer also auf die Garten
soll. Dr. Hermann Wetzel laube oder eine ihr verwandte Musikzeitschrift 
201. Hans Ferdinand Schaub: D re i In te r -I abonniert ist, der versäume nicht, sich die heiden 

mezzi (G-dur, cis-moll, h-moll) fiir Bändcht:n zuzulegen; sie werden seinem Ge
kle.ines Orches"teT. _ 0)., ~'" Verlag: I schmaCO~MI!t~.fror~r. Richard H. Stein 
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Ich finde seltsame Veränderungen an ihm. Einst 
OPER war er der deutsche Tenor, dessen Stimme am 

freiesten saß. Freisitzende Tenorstimmen sind 

BERLIN : Das Schicksal nimmt seinen Lauf - nach meinen Erfahrungen fast immer die poesie
Ricbard Wagner hat sich dem Spielplan ein- losesten (Ausnahme: Caruso). Aber Knotes 

zureihen. Und die Welt geht nicht aus den Fugen. Stimme, die gleichfalls kein Instrument der 
Eher wird noch das Wagnerwerk ein wenig aus I Poesie war, hatte eine ganz persönliche Färbung, 
den Fugen gehen. "Die Meistersinger", die; die sie von anderen unverkennbar abhob. Die 
im D e u t sc h e n 0 per n hau s den Reigen be-, hat sie heute verloren. Auch dieser Tenor macht 
gannen, rüttelten bereits an der Pietät. Denn I nun starke Anleihen in umliegenden, klang
ein Riß geht durch die Zuschauer. Dort, zwischen: trübenden Partieen. Aber strahlend ist er ge
den Buchstabengläubigen, solchen, die dieses I blieben. Sein Walther Stolzing ist mehr Kraft
Werk mit frischen Sinnen wie ein Wunder emp- mensch als deutscher, dichtender Jüngling, und 
fangen, sitzen wir, die wir schon Zweifel an uns doch hat er selbstverständlich das Wagnersche 
nagen fühlen_ Nicht das Wunder bezweifeln wir, ' Riesenmaß, das manchem anderen fehlte, z. B. 
sondern die Möglichkeit, es in seiner Buchstaben-I' dem Hans Sachs Werner Engels. Aber auch hier 
reinbeit, ungekürzt, für den Theaterbetrieb zu sehe ich Reparaturmöglichkeiten. Denn Herr 
erhalten_ Natürlich muß man es zunächst ver- Engel behandelt seinen Bariton mit so viel 
suchen, mit dem ganzen Aufgebot verfügbarer Noblesse, daß man dem Klang seines Organs 
Kräfte. Die Praxis wird früh genug in das sakro-I zuzeiten mit besonderer Freude lauscht. Sein 
sankte Bresche legen, und die Kritik, die noch Selbstbewußtsein ist der Stärkung bedürftig, es 
an falscher Scham leidet, wird ihren Segen dazu ist wahr. Er tritt oft allzu bescheiden zurück, 
geben müssen. Das höchste Wunder bleibt wo wir ihn im Vordergrund sehen möchten. 
dieses Orchester. In seiner Weichheit, in seinen (Ja, es gab Zuschauer, die ihn als eine Art 
Wellenlinien zeugt es wider die Szene. Es läßt ero- Titurel oft ganz vermißten, weil die Schuster
tischen Zauber aufsteigen, während oben deutsche werkstatt zu sehr im Hintergrund lag.) Aber 
Bürgertugend und -treue verherrlicht wird. Und wie schön und eindrucksvoll sprach er den 
bei alledem, wieviel System liegt auch hier! Schluß! Und seine deutsche Biederkeit ist über 
Zuviel System. Daß die Szene gekürzt wird, die 'I; allen Zweifel erhaben. Kurz: von ihm erwarte 
z. B. vor dem Kommen Beckmessers im zweiten ich noch einen vollwertigen Hans Sachs. Da
Akt sich bleiern auf die Sinne legt, werden wir' gegen scheint mir Lulu Kaessers Eva gänzlich 
leicht verschmerzen; weniger leicht die Striche I irreparabel. Diesem deutschen Bürgermädchen, 
im Orchester. Aber sie werden einst nicht ohne dessen Gesang schon fragwürdig ist, fehlt die 
Nutzen sein. So, die Blasphemie wäre aus· Seele. Sie hätte zur Not auch den Beckmesser 
gesprochen, und wir gehen zum Tatbestand heiraten können. Halt, Beckmesser! Eduard 
über. Dieser zeigt das Deutsche Opernhaus auf K an d I hatte ihn zum harmlosesten aller Ge
einer bedeutungsvollen Etappe seines Weges zu schöpfe gedemütigt. Dieser Mann mit dem welt
Wagner hin. Auf die schwachen Punkte dieser schmerzlichen Ausdruck warb um unser Mitleid, 
Aufführung zu weisen, ist nicht allzu schwer. und Wagners stelzbeiniger Witz fiel ins Wasser. 
Viel wichtiger aber erscheint mir diese Tat, denn Und David! Wir sind durch Lieban so verwöhnt, 
sie ist es, den Zeitgenossen zu vermelden. Wer daß wir die humorlose Art des Herrn Werner, 
die "Meistersinger" etwa in der letzten Sommer- der ihn auch gesanglich diskreditierte, nicht recht 
oper erlebt hat, konnte für die Zukunft Unheil vertragen können. Doch nun bin ich stark ins 
befürchten. Dort fühlte man bereits jenen einst Tadeln gekommen, und so sei hinzugefügt, daß 
von Wagner verfluchten Theaterschlendrian sich der Pogner des Herrn Lehmann und die Magda
frech des kostbarsten Erbes bemächtigen. Die lene Luise Marcks zu ernsthaften Einwänden 
Charlottenburger Bühne aber überzeugt, so- keinen Grund gaben. Wie mir scheint, sind 
weit es in ihren Kräften steht, von der Grund- einige Umbesetzungen nötig, um das Niveau noch 
losigkeit solcher Befürchtungen. Was in dieser zu heben. Auch die Inszenierung, die erst in 
Aufführung schwach war, hatte nicht der Schlen- der Festwiese die von dieser Bühne selbst be
drian verschuldet, sondern es fehlte nur noch zeichnete Höhe erreicht, wäre verbesserungs
das rechte Gleichgewicht: ein Manko, das in bedürftig; die störende Treppe im zweiten Akt 
absehbarer Zeit zu beseitigen ist. Allerdings: ist zu beseitigen. Die Regie will manchmal zu 
die chronischen Leiden, die der Raum mit sich deutlich sein, wußte aber den Knäuel der Prügel
bringt, werden nicht schwinden. Immer wird szene ausgezeichnet zu beherrschen. Im ganzen 
man darüber Klagen hören, daß streckenweis also: Bravo, Deutsches Opernhaus! - Das 
der Kontakt mit den Hörern ausbleibt. Dem K ö n ig li ehe scheint auf seinen "Parsifal"-Lor
Orchester wird immer die Rolle eines Trösters beeren auszuruhen. Als man jüngst zur an
zufallen. Wurde es ihr diesmal gerecht? Kapell- geblich neueinstudierten "Ro m e 0 und Juli a" 
meister Krasselt wird möglicherweise jetzt von Gounod erschien, fühlte man sich fehl am 
schon die souveräne Herrschaft über den Klang- Ort. Es hieß: ihr habt zuviel erwartet; macht 
körper gewonnen haben, die an jenem ersten euch keine Gedanken darüber. Von Neueinstu
Abend zuweilen aussetzte; wird den Stimmen dierung ist nicht die Rede. Wir haben's nur der 
nicht mehr den Krieg erklären, wie er's zu An- Artöt wegen getan. Aber die Artöt wurde krank. 
fang tat. Daß er seine Aufgabe begreift und in Und Frl. Alfermann - sprechen wir nicht 
sie hineinwächst, ist nicht zu bezweifeln. Man davon. AuchJadlowker ist kein Romeo. Diese 
blickt auf die Bühne und sieht als Walther Stolzing Oper aber, eine modrige Antiquität, kann nur 
Heinrich Knote, den Stimm riesen, der den durch Stil und Glanz zum Scheinwertwerden. Stil 
Kampf mit de:. Akustik erfol~.re~ch aufni",m.~, und Glanz fehlt~ri a'i?f~;"f~mchkeit herrschte. 
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Hab ich doch nie dieses Haus so applauslos 
gesehen. Vergessen - wenn Besseres kommt. 

Adolf Weißmann 

BRAUNSCHWEIG: Das Hoftheater kracht in 
allen Fugen, eine Reform an Haupt und 

G liedern wird gründlich durchgeführt. Der Di
rektor Dr. Hans Waag übernimmt die Leitung 
des Stadttheaters in Metz, ihn ersetzt Hofrat 
Richard Franz, ehemals Heldendarsteller am 
Hoftheater zu Dresden, gegenwärtig in Mainz; 
dem Dramaturgen und Regisseur Heller-Hal
berg folgt julius Cserwinka, Regisseur am 
Residenztheater in Hannover. Von den 68 Be
werbern, die Hofkapellmeister Richard Hag eis 
Erbe anzutreten gewillt sind, dirigierte Dr. Franz 
Sti edry "Tristan und Isolde", Dr. Felix Sch rei
be r "Die Meistersinger" ; Karl Po h I i g folgt inden 
nächsten Tagen mit "Fidelio". Als Soubrette wurde 
nach erfolgreichem Gastspiel Frida We b er, als 
Koloratursängerin Eisa Ha r t man n verpflichtet. 
Die übrigen einschneidenden Veränderungen 
habe ich schon gemeldet. Von auswärtigen 
Kräften halfen Margarete EI bund j acques 
Decker in liebenswürdiger Weise aus. "Der 
Rosenkavalier" mit Albine Nage I als Hauptzug
krart erschien nach längerer Pause wieder und 
erntete viel Beifall. Ernst Stier 

BRESLAU: Giacomo Pu c c i n i 's "Mädchen 
aus dem goldenen Westen" ist bei uns ein

getroffen. Daß der hochgeborene Lyriker Puccini 
eine merkwürdige Vorliebe für gruselige, sen· 
sationell zugespitzte Bühnenvorgänge hegt, hat 
er der Mitwelt schon in der" Tosca" kundgetan. 
Diese erscheint jedoch als eine sanfte, vor· 
nehme Dame gemessen an ihrer wildwestlichen 
Schwester, die einen Tenor singenden Straßen
räuber liebt, mit seinem Baritonrivalen um des 
Blutenden Leben Poker spielt und endlich den 
bereits mit dem Strick gezierten Herzallerliebsten 
vom Galgen errettet. Der abstoßende Eindruck 
der blutrünstigen Geschichte wird noch erhöht 
durch ihre dreist auf die Tränendrüsen speku· 
lierende verlogene Sentimentalität. Puccini's 
Musik zu diesem geist- und geschmacklosen 
Vorwurf ist ihm an künstlerischer Haltung weit 
überlegen, läßt aber den Niedergang der einst 
so stolzen melodischen Kraft des Italieners 
nur allzu deutlich erkennen. In der ausge· 
zeichneten, von einem Landsmann Puccini's, 
Giuseppe Rio, schwungvoll dirigierten Auf· 
führung machte sich eine neue Erscheinung im 
Ensemble unserer Oper, Annie Kopp, als Ver· 
treterin der Titelrolle überaus vorteilhaft be· 
merkbar. Die noch sehr junge Dame verfügt 
über eine erstaunliche Bühnensicherheit als 
Sängerin wie als Darstellerin und bedient sich 
mit feinstem Geschmack ihrer gut gebildeten, 
umfangreichen Mezzosopranstimme. Ihre treff
lichen Partner waren Paul Hoc h h e i m (Straßen· 
räuber) und Hugo Gruder-Guntram (Sheriff). 
Trotz der abgerundeten, auch szenisch sehr 
effektvollen Wiedergabe der Novität wollte sich 
das Publikum für die grellen Liebesabenteuer 
des "Mädchens aus dem goldenen Westen" nicht 
recht begeistern. Erich Freund 

DORTMUND: Unsere Oper hatte in der letzten 
Zeit verschiedene Gastspiele und Neueinstu

dierungen, deren Ergebnis zufriedenstellend war 
und ihre Leistungen, trotz vielfacher Angriffe, 
die jedoch nicht durCh. dr.a.n,gen, in. auf. st~igender 
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Linie zeigt. Marguerite Syl va sang zweimal 
die Carmen mit großem Erfolg und Gescbick. 
In den "Meistersingern" gastierte Fritz Fein
hai s als Hans Sachs und fügte sich mit seinem 
wohlgeschulten, weichen Bariton von nur etwas 
zu gleichmäßiger Tonfärbung und mitnoblem Spiel 
dem Ensem ble ein, aus dem Priska Ai c b, die 
nun nach Leipzig engagiert ist, als Evchen in 
sehr aparter jugendlicher Auffassung mit musi
kalischer Höhenlinie hervorragte. Auch in der 
tüchtigen Aufführung der "Boheme" Puccini's 
hatte die Künstlerin als Mimi in künstlerisch 
durchdachter Interpretation, neben den Herren 
SChwerdt, Langefeld und Maly-Motta so
wie Frl. San d 0 w, wohlverdienten Erfolg, wihrend 
in dem gleichfalls neu einstudierten "Tiefland
das Ehepaar Wildbrunn durch treffliche 
Leistungen dem äußerlich effektvollen Musik
drama zum Siege verhalf. Als Dirigenten 
setzten die Herren Wolfram und Landeker 
ihr bestes Können ein. Theo Schäfer 
DRESDEN: Die Pantomime "Das lockende 

Licht" von Felix Salten,Musik von Wladi· 
mir Metzl, erlebte im Königlichen Opernhause 
ihre Uraufführung, erzielte aber nur einen 
mäßigen äußeren Erfolg, der auch bereits bei 
den nächsten Vorstellungen der Interesselosig
keit wich. Das ist begreiflich genug, denn der 
Verfasser des Textbuchs bat es sich sehr leicht 
gemacht. Alle seelischen Werte fehlen der 
kümmerlichen Handlung, die an und für sich 
schon an das Kino erinnert und durcb den Aur
putz mit allerlei Äußerlichkeiten nicht lebens· 
echter gemacht wird. Ein trunksüchtiger Leier
mann, seine Tochter. die an den unmöglichsten 
Stellen tanzt, von einem Impresario entdeckt und 
zu einer berühmten Tänzerin gemacht wird; die 
ihren schlichten jugendgeliebten dann kalt ver· 
leugnet, aber schließlich, nachdem das lockende 
Licht des Ruhmes und Erfolges sich als Irrlicht 
erwiesen hat, bettelarm von dem gealterten ein· 
stigen Geliebten aufgenommen wird - das ist 
die ganze Geschichte, die überdies noch sehr an 
das Volksstück "Von Stufe zu Stufe" erinnert. 
Aber es gibt mancherlei Nebendinge prächtiger 
Art zu sehen: einen Festsaal, in dem riebtiger 
Tango getanzt und ein griechisches mytho
logisches Stück aufgeführt wird, einen Park mit 
Radfahrern, Kutschen, Reitern, einer Wach
parade, ein Biedermeier·Biergarten mit Abend· 
stimmung und Mondschein - - Herz was willst 
du mehr? So fragt der Verfasser, aber das 
Herz des Zuschauers will doch mehr, nämlich 
anstatt all der verlogenen Rührseligkeit und 
raffinierten Aufmachung ein wenig ecbte Ern· 
pfindung, mindestens einen Hauch dramatischer 
Kunst. Und in diesem Punkte versagt Saiten so 
vollständig, daß seine Arbeit z. B. mit der 
Scbnitzlerschen Pantomime "Der Schleier der 
Pierrette" auch nicht den leisesten Vergleich 
aushilt. Zu einer solchen zusammengeHickten, 
jeder seelischen Wahrheit, jedes dramatischen 
Zuges entbehrenden Handlung kann selbst ein 
Genie keine meisterliche Musik schaffen. Und 
Wladimir Metzl ist wahrlich kein Genie. Aber 
doch ein schätzenswertes Talent, das hübsche 
Melodieen gut zu instrumentieren weiß und an 
einigen Stellen sogar den Versuch zu dramati· 
scher Steigerung macht. Hermann Ku t z s c b· 
bach hol-te ,mit dc:rfKöniglicben Kapelle aus der 
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Partitur das Mögliche heraus, Balletmeister J an denen sich unser ausgezeichneter Baßbariton 
Trojanowski batte in Tänzen und Ausstattung Franz Schwarz gleichwertig als Gurnemanz 
für glänzende Inszenierung gesorgt, und in den anscbloß. Aber auch Erik va n Ho rs t übertraf 
Hauptpartieen zeichneten sicb Frida He s s, sich selbst und blieb seinem Klingsor kaum 
Joser Pauli und Wald em ar Staegemann aus. etwas schuldig. Da sich in den einzelnen Auf
Vorher ging d' Albert's köstliches musikalisches fübrungen verschiedene Vertreter ablösten -
Lustspiel "D i e Ab re i s e" neueinstudiert in Szene I den "Parsifal" sangen noch Ha n sen (Char
und erwies sich noch so frisch in den musi- lottenburg) und H u tt (Frankfurt a. M.), den 
kalischen Farben und lebenskräftig in Handlung! Amrortas Bronsgeest (Berlin) -, so hätte 
und Milieu wie am ersten Tag. Minnie Na s t, I man Gelegenheit gehabt, Vergleiche anzustellen, 
Wald em ar Staegemann und Hans Rüdiger· wenn es bei dem großen Andrange möglich ge
waren die Träger des Erfolgs, an dem natürlich wesen wäre, sich für jede Aufführung einen 
auch Kutzschbach als Dirigent einen starken Platz zu sichern. Das Haus war stets am Tage 
Anteil hatte. Die Faschingszeit brachte uns des Kartenverkaufes sofort ausverkauft, und die 
Rossini's "Barbier von Sevilla", dieses leuch· Zuhörer kamen trotz der sehr erhöhten Preise 
tende Juwel heiterer Musik, in ganz neuer (bis 25 Mk.) auf ihre Kosten. Von den Chören 
Fassung. Liesel v. Sc h u c h war als Rosine zeichnete sich besonders hervorragend der hie
reizend liebenswürdig und zeigte wieder ihre sige Stadtsingechor (Dirigent Karl K la n e r t) aus, 
tadellose stimmliche Schulung; alle Läufe und aber auch die Blumenmädchen entzückten durch 
Koloraturen perlten, nur die Stimme selbst ließ angenehme Stimmen. Ferner wirkten in den 
wieder die innere Wärme, die Leuchtkraft ver- ' verschiedenen Chören noch Damen und Herren 
missen und vermochte in den Ensembles nicht aus Bürgerkreisen mit und verhalfen den 
durchzudringen, obwohl Vater Schuch mit der musikalischen Bildern zu größerer Abrundung. 
Königlichen Kapelle wahre Wunder der feinsteR Recht gut hielt sich unser etwas verstärktes 
Nüancierung vollbrachte. Als Figaro war Orchester unter der alles in seinen Bann 
Waldemar Staegemann so vortrelflich, daß zwingenden Leitung von H. H. Wetzler. In 
man ihn schon jetzt neben die besten Vertreter die Regieführung hatte sich Geh. Hofrat Richards 
dieser Partie stellen darf; wie er seine an sich mit seinem Opernregisseur Theo Raven geteilt. 
nicht große Baritonstimme zu behandeln und Die Bühnenbilder waren von überwältigender 
auszunutzen versteht, ist geradezu erstaunlich. Schönheit, vor allem die Blumenaue im 
Ludwig Ermold, Fritz Soot und Georg Zott- dritten Aufzug. - Wenige Tage vor dem 
m a y r trugen noch zu dem vollen Gelingen der "Parsifal" brachte unsere Oper noch die 
Neueinstudierung bei. F. A. Gei ß I e r "Meistersinger" höchst anerkennenswert heraus, 

G RAZ: Roseggers "Litumlei", über dessen wobei Kammersänger Schwarz mit seinem 
Uraufführung gesondert berichtet wurde, Hans Sachs im Mittelpunkte des Interesses 

hat beim Publikum keinen nachhaltigen Erfolg. stand. - Eine "Lohengrin"-Aufführung mit 
errungen. Nach der zweiten Aufführung ver·! H u tt (Frankfurt) in der Titelrolle legte wieder 
schwand das Werk vom Spielplan. Sonst ist i eine alte Wunde am Theaterkörper bloß, die 
über die Oper wenig und noch weniger Gutes Minderwertigkeit des Chores im Verhältnis zu 
zu berichten. Eine "Lohengrin"·Aufführung sei unseren Solokräften. Nur wenn die Kritik sicb 
nur deshalb als Kuriosum erwähnt, weil der in der Rolle des alten Cato gefällt und beständig 
lyrische Tenor Harry Sc h ü r m a an, der die ihr "Ceterum censeo" vorbringt, dürfte allmählich 
Titelpartie sang, nicht einmal textlich seine Auf· eine Besserung eintreten. M a rt i n F re y 
gabe beherrschte. "Die lustigen Weiber von H AMBURG: Sehr zur Unzeit, in der "Parsifal"
Windsor" in einer Neueinstudierung gefielen Hochkonjunktur, während derVorbereitungen 
dank der komischen Falstaff-Figur Joser von zu zwei großen Premieren (Amelie Nikischs 
Man 0 v a rd a s. In der "Boheme" debutierte "Daniel in der Löwengrube" und Schrekers 
ein blutjunger AnrBnger Ricbard Ku bl aals "Ferner Klang") und mitten in einem Wagner
Rudolf mit soviel schauspielerischem Geschick Zyklus wurde der erste Kapellmeister unseres 
und so schön kultivierter, mühelos das Cer- Stad tt h e a te rs, Selmar Meyrowitz, von einem 
reichender Stimme, daß wir annehmen können, Unfall betroffen, der, an sich vielleicht wenig 
die Tenorfrage sei nun endlich günstig gelöst. belangvoll, ihn doch auf einige Wochen seinem 
In Aufführungen von "Hoffmanns Erzählungen" Dienst entzieht. Da die beiden ihm auf dem 
und "Rigoletto" hat der neuverpflichtete lyrische Papier koordinierten jungen Dirigenten den "Mut 
Bariton Adolf F u c h s schöne Erfolge errungen. zur Courage" nicht aufbringen konnten, wurde 
.Die Walküre" brachte ein Probegastspiel des zur Leitung einer "Parsifal"-Aufführung und des 
Heldentenors Karl Waldburg, der als Sieg- "Tristan" Dr. Besl von Berlin berufen. Sehr 
mund sehr gut abschnitt, und der Altistin Leonore günstig konnte dabei der Berliner Gast nicht 
Sen ger n als Brünnhtlde(!). In die Leitung der eben abschneiden; Dr. Besl ist sicher ein solider 
aufgezählten Opern teilten sich die Regis~eure Musiker und ein tüchtiger Dirigierbeamter, aber 
Julius G reven berg und Karl Koß und die die Gabe, ein Orchester suggestiv zu beeinflussen 
Kapellmeister Ludwig Seitz und Georg M arko- und mitzureißen, ist ihm versagt. So ging es 
witz. Dr. 0 t to H öde I namentlich im "Tristan", den er mit überlang
HALLE a. S.: Nun hat auch Halle seinen samen Zeitmaßen interpretierte, recht nüchtern 

"Parsifai". Es war ein Ereignis. Geheim- und hitusbaCken zu, und weder zwischen dem 
rat R ich ard s hatte für drei der wichtigsten Dirigenten und der Szene einerseits noch dem 
Rollen berühmte Kräfte gewonnen. In den Dirigenten und den Zuhörern andererseits wollte 
Erstaufführungen rangen Walter K i rc h hoff sich Fühlung einstellen. Da ist Generalmusik
(Parsifal), Walter Soom er (Amfortas)und Mart~a 1

1 

direkto!' Franz Mi k~r~y, aus Dessau, den man 
Leffler-Burckar"~ (Kundry). ul1'den Prelsj .~.ur Leitung des "~IJl'h&le~'tFn hatte und 
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der ohne jede Probe am "Walküren"-Abend zum 
ersten Male ans Pult trat, doch aus ganz anderem 
künstlerischen Holz geschnitzt. Mit zündendem 
Temperament faßte er die Sache da an, wo 
Wagners Sache immer angefaßt werden muß: beim 
Drama selbst. Und unterstützt von einer über
legenen Dirigiertechnik sowie von einer intimen 
Kenntnis aller charakteristischen Merkmale des 
Wagnersehen Stiles schuf er gleich an diesem 
ersten Abend hohe positive Werte. Als einer 
der begabtesten unter den Operndirigenten des 
jüngeren Nachwuchses, als einer derjenigen, in 
denen die große Münchener Tradition Levis 
lebendig wirkt, hat Mikorey sich bei dieser Ge
legenheit zu erkennen gegeben. Als sehr inter
essanter Tenorgast kehrte zu ~inem einmaligen 
Gastspiel als Tannhäuser Ejnar F 0 rc h harn me r 
vom Wiesbadener Hoftheater bei uns ein, der 
als Darsteller von hohem Hang uns schnell ver
gessen machen konnte, daß seine stimmlichen 
Mittel sich leider bereits etwas in der Dekadenz 
beHnden. - In der Neuen Oper hat man als 
Novität "Stella Maris" von Kai se r gegeben, 
ohne freilich mit diesem etwas subalternen Werke 
dem Spielplan eine irgend wie schätzbare Be
reicherung zuzuführen. Als Gäste von Rang 
hatte man zunächst Frau Charles Ca h i e r zu 
begrüßen, die zweimal mit einer faszinierenden, 
aus echtem dramatischen Leben geborenen 
Ortrud tiefste Eindrücke machte, und Fritz Fe i n
b als, der ein künstlerisch erfolgreiches Gast
spiel als Telramund begann. Außerdem sah 
man als Gäste von mehr lokalem Interesse den 
jungen Herrn Lißmann, der in der "Entführung" 
ein hübsches Spieltalent bekundete, und Helene 
Offenberg, die als Ortrud den Be~eis er
bringen konnte, daß der allmähliche Ubergang 
ins hochdramatische Fach sehr wohl im Reiche 
ihrer stimmlichen und darstellerischen Möglich-
keiten liegt. Heinrich Chevalley 

HANNOVER : In der Königlichen Oper sind 
die Vorbereitungen zum "Parsifal", der in 

der Charwoche zur Aufführung gelangen soll, 
in vollstem Gange. Daneben fand sich die 
Zeit, Anfang Februar Wen d I an d s komische 
Oper "Das vergessene Ich" in wohl vorbereiteter 
Weise und guter Besetzung zum erstenmal hier 
aufzuführen. Die zweite, vom Komponisten 
selbst geleitete Aufführung fand eine noch be
deutend günstigere Aufnahme als die eigent
liche Premiere. Augenblicklich steht die Oper 
im Zeichen des russischen Bailets von der 
Kaiserlichen Oper in Petersburg, das hier in 
diesen Tagen ein längeres Gastspiel absolviert. 

L. Wuthmann 

K ARLSRUHE: Neben "Holfmanns Erzäh-
lungen" von Olfenbach brachte die Hofbühne 

an Neueinstudierungen Mozarts "Don Juan", der 
sich im musikalischen Teil unter F. Cortolezis' 
künstlerisch-vornehmer Leitung zu bedeutender 
Höhe erhob, und CorneIius' "Barbier von Bagdad", 
der ebenfalls sehr erfolgreich in Szene ging. 
Zahlreiche Gäste mußten wieder zur Ermög
Iichung der Opern vorstellungen beigezogen wer
den. Für erkrankte hiesige Mitglieder gastierten 
als Senta Fr!. Gers tor fe r, gesanglich nicht ohne 
Erfolg, Grete F i n ger als Pamina, deren schöner 
Gesang nur durch eine gewisse Schärfe in der 
Höhe beeinträChtigt. w ir,d., . Stürme ~. er,. Begeiste-
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rung erweckte der Kammersänger F 0 rs e 11 als 
gesanglich und darstellerisch gleich vollendeter 
"Don Juan". Franz Zureich K OPENHAGEN: Nach langen Vorbereitungen 

fand endlich hier die erste Aufführung 
des frei gewordenen Musikdramas "Tristan und 
Iso I d e" statt. Der musikalische Leiter ~;ar der 
neu ernannte Kapellmeister der Königlichen Oper 
Georg Höeberg; die Titelrollen sangen Peter 
Cornelius und Frau J. Brün, sonst wirkten 
Frl. K rarup-Hansen (Brangäne), sowie die 
Herren Nissen (Marke) und A. Höeberg 
(Kurvenal) mit. Es war eine gewissenhaft durch
gearbeitete Aufführung, in der alle Leistungen 
verdienten Beifall fanden. Die volle Leiden
schaft und Überschwenglichkeit, der große 
Feuergeist der Partitur wurden aber weder von 
den Sängern noch vom Orchester ganz aus
gelöst und die hochgespannten Erwartungen des 
Publikums kaum vollständig befriedigt. Doch 
scheint die. verdienstvolle Aufführung ein Er
folg zu werden. - Schwungvoll leitete Ernst 
v. D 0 h na n y i an zwei Abenden seine Pantomime 
"Pierrettes Schleier" und erntete großen, fast 
erstaunlichen Beifall beim Publikum, das seine 
Vorführung der sprühenden, anschaulich ge
stalteten Musik beinahe als eine Neugestaltung 
derselben fühlte. Auf der Bühne war EIsa 
Galafres (als Gast) eine sehr sympathische 
Pierrette, die mimisch alles bis in die kleinsten 
Details volIendet darstellte. 

WiIIiam Beb rend M AINZ: Noch immer nehmen die "Parsifal"-
Aufführungen durch ihre andachtsvolle 

Weihestimmung das Hauptinteresse der Theater
besucher in Anspruch. Indessen ist unser Opern
personal inzwischen nicht müßig geblieben 
und hat dafür gesorgt, daß im Spielplan kein 
merklicher Stillstand eingetreten ist. So haben 
wir über eine durchaus gelungene Wieder
gabe der Olfenbachschen phantastischen Oper 
"Holfmanns Erzählungen" zu berichten, in der 
die drei Frauengestalten unsere stimmbegabte 
Koloratursängerin Helen A I I Y n außerordentlich 
wirksam verkörperte, wie über eine Aufführung 
von Puccini's "Boheme", die unter Adolf 
Strauß' sorgsam vorbereiteter Einstudierung 
einen ausgezeichneten Eindruck hinterließ. Die 
neue Operette "Polenblut" von Oskar Nedbal 
ist eine ebenso erfreuliche wie gediegene musi
kalische Arbeit, deren reizvolle graziöse Themen 
und zotenfreie Handlung eine rühmliche Aus
nahme unter den sogenannten Schlagern der 
letzt~n Zeit machen. Leopold Reichert M UNCHEN: Seit Hermann Levis Zeiten rührt 

man in unserer Hofoper zum Fasching die 
.,Fledermaus" auf. Bruno Walter hat an dieser 
Tradition nichts geändert und die Operette mit 
der Gründlichkeit und Feinheit ausgearbeitet, 
die diesem klassischen Werke gebührt. Ein 
prickelndes Rubato durchzog die ganze Inter
pretation, nicht jenes aufdringliche Drücken, 
Hetzen und Zerren, das dem natürlichen Gang 
des Tempos bald in die Zügel fällt, bald ihn 
gewaltsam aufpeitscht, sondern jenes echt künst
lerische Rubato, das nur den Forderungen des 
Melos gehorcht. Diese Wiener Tanzweisen, die 
bald in dem Wiegen ihres Melos ausruhen, bald 
~,audernd und spähend einen entscheidenden 
Uberga~ri~'n~Wftoffi1 dann mit wachsendem 
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Enthusiasmus vorwärts zu stürmen, gehören zu neues Genre von Operetten (darunter Meister
den schwierigsten Vortragsproblemen. Sie stellen werke ihrer Art, wie "The Idol's Eye", "The 
den Dirigenten nur auf sein elementares musi- Wizard of the Nile", "Babes in Toyland", "The 
kalisches, ja musikantisches Empfinden, und alles Madcap Duchess") geschaffen, hat sich schon 
Erlernte, nicht unmittelbar Gefühlte wirkt hier vor jahren als tüchtiger Orchesterkomponist er
licherlich. Bruno Walter hat seine Aufgabe mit wiesen und seine Oper "Natoma" hat es schon 
einer fast improvisatorisch anmutenden Leichtig- auf mehr als dreißig Aufführungen gebracht. 
keit und Grazie gelöst. Besonders sei ihm dafür Sie verdient es in Deutschland aufgeführt 
gedankt, daß er dem prachtvollen Ensemble zu werden, denn sie hat musikalischen Wert 
"Brüderlein und Schwesterlein" durch sehr mäßige und reproduziert kalifornisches Lokalkolorit viel 
Temponahme den schwärmerischen Zug wieder- lebendiger als es die "Fanciulla" von Puceini 
gegeben hat, ohne den es trivial und gemein tut. "Madeleine" ist leichter geschürzt, jedoch 
(und überdies auch undeutlich) wird. Das nicht operettenhaft wie man hätte erwarten 
Bühnenensemble sang und spielte mit jener können. Im Gegenteil hat der Komponist darin 
Freudigkeit, die alle guten künstlerischen Gaben die einfache Melodie mehr als nötig vermieden 
mobil macht. Raoul Walters Eisenstein ist (er kann sehr hübsche Melodieen schreiben!) 
eine alte, bekannte Glanzleistung dieses Künst- und sich zu viel dem Konversationsstil, der in 
lers, und Ba s i 1 s Gefängnisdirektor läßt durch "Falstaff" und "Le Donne Curiose" eine zu 
natürlichen Humor den etwas störenden nord- große Rolle spielt, genähert. Doch hat die 
deutschen Tonfall ganz vergessen. Neu waren Oper, die kaum eine Stunde spielt, gut gefallen. 
Marie I v 0 g ü n als Adele (der Bosetti künstlerisch Madeleine ist eine sehr verwöhnte Sängerin, 
ebenbürtig), Louise Will e r als Orlofsky (seit deren Liebhaber einer nach dem anderen ihre 
jahren die beste Vertreterin dieser Rolle) und Irene Einladung zum Neujahrsdiner abschlagen, weil 
von F lad u n g als Rosalinde (gesanglich hervor- sie bei Mutter speisen müssen. Schließlich 
ragend, darstellerisch zu wenig Gesellschafts- speist sie allein, gegenüber dem Porträt ihre r 
dame). Unerfreulich anzusehen war wieder die Mutter. - Vierte Novität: "Don Quichotte" von 
Ballgesellschaft des Prinzen. Man sollte den Massenetj sie wurde hier von der PhiladeI
Chor für diesen einen Fall durch Mitglieder der phia·Chicago Opera Company unter Cam
Gesellschaft ersetzen, die sich im Frack usw. panini aufgeführt, mit Mary Garden als Dul-
ohne unfreiwilligen Humor bewegen können. einea und mit Vanni Marcoux, der die Titel-

Alexander Berrsche rolle schon in Paris 150 mal gesungen hatte. 

N EW YO RK: Vier Novitäten in vier Sprachen Als Massenet diese Oper schrieb, war er zu alt, 
hat uns die erste Hälfte der Saison gebracht. um neue Melodieen zu erfinden. Es sind hübsche 

Zuerst kam der "Rosenkavalier" unter Alfred Einzelheiten darin, aber als Ganzes hat die Oper 
He rt z mit guter Besetzung (H e m pe I, 0 b er, nicht erwirmt. Mit Massenet's Meisterwerk, dem 
Goritz, Weil). Die erste Aufführung außer,,,Jongleur de Notre Dame" kann sie sich nicht 
Abonnement, zu doppelten Preisen j viele Hervor- ' messen; auch nicht mit "Manon" , "Werther" 
rufe; Kritik zumeist absprechend, besonders den oder "Herodiade". - Sonst ist alles beim alten 
Text verdammend. Bei der zweiten, dritten und hier. C a r uso erscheint, außer "Alda" und 
vierten Aufführung zu gewöhnlichen Preisen, "Manon", selten in einem Meisterwerke. GeraI
war das Haus nicht voll, jetzt aber zieht die dine Fa r rar war einige Wochen lang krank, 
Oper besser und mag es auf neun bis zehn weshalb sie wahrscheinlich wieder nicht als 
Wiederholungen bringen. - Die zweite Novität war Carmen auftreten wird. Neben den "Königs
eine Oper von Italo Montemezzi: "L'Amore kindern" (ihrer reizendsten Rolle) und "Manon", 
dei tre Re", deren Erfolg in der Mailinder Scala erscheint sie hauptsächlich in Puceini'schen 
ihre hiesige Aufführung veranlaßte. Der blinde Opern. Wagner spielt, wie immer, die wichtigste 
König Archibaldo erdrosselt Fiora (die seinen, Rolle im Repertoir. Bekanntlich ist "Parsifal" 
Sohn geheiratet hat), weil er sie bei einer Lieb-I bei uns keine Novität. Henry T. Finck 
schart ertappt. Dann vergiftet er ihre Lippen; PARIS: Von Zeit zu Zeit braucht die Große 
der Liebhaber küßt diese und stirbt; ebenso ihr' 0 per ein neues Ballet, um die unverwüstliche 
Gemahl. Der Aufbau der Handlung ist dra-; "Coppelia" von Delibes zeitweise abzulösen. 
matisch wirkungsvoll. Auch die Musik zeugt I Die neueste Arbeit dieser Art, die zweiaktige 
von echter Begabung für das Opern hafte im "Philotis" von PhilippeGaubert, darf zu den 
besseren Sinne. Nur die Melodie stellt leider Besseren ihrer Gattung gezählt werden. Gaubert 
zur rechten Zeit sich selten ein. Andererseits· ist vor allem als Flötenspieler vorteilhaft bekannt, 
muß man Montemezzi loben, daß er sich der hat aber auch als Komponist im jahre 1905 
billig-seichten, modernen Dissonanzenschwelgerei einen zweiten Rompreis erworben und sich 
enthält. Das beste an dem Werk ist, daß es der seither als Liederkomponist hervorgetan. Sein 
jungen spanischen Singerin Lucrezia B 0 ri Ge- Librettist, der Musikgelehrte Gabriel Be rn a rd, 
legenheit gegeben hat, den Künstlerinnen ersten hatte sich die Aufgabe gestellt, dem Geiste und 
Ranges an die Seite zu treten. In Erscheinung, 1 der Kunst des griechischen Altertums in der 
Gesang und Spiel erinnert sie auffallend an Form des modernen Ballets möglichst nahe zu 
Geraldine Farrar. Das Bekenntnis ihrer Schuld kommen, und der Komponist hat es verstanden, 
ist der Glanzpunkt des Werkes, das unter der auf diese Intention einzugehen. Philotis ist 
genialen Leitung Tos c a n i n i' s aufgeführt wurde. eine vom Glück verwöhnte Tänzerin des alten 
- Dritte Novität: "Madeleine", Einakter von Korinth, die sich in einen idealen Straßenmusiker 
Victor Herb e rt, das einzige in dieser Saison verliebt, deswegen zum Orakel der Pythia nach 
in englischer Sprache gesungene Werk. Herbert, Delphi pilgert, dort aber erfahren muß, daß die 
der, obgleich in Irland geboren und in Stuttgart strenge Gottheit ilLre. ~eigu!Jg durchaus nicht 
erzogen, seit 1886 .In, "A~~r_~~~ }ebf" uruj -i*i' ~ ,it", begünstigt. Der MfilSjlltElilI f~meine treue 
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Freundin und Begleiterin, die er mit Unrecht 
verlassen würde, und Philotis erfüllt eine heilige 
Pflicht, indem sie fortfährt, das Volk von Korinth 
durch ihre Kunst zu entzücken. Gaubert hat 
sich die Mühe gemacht, in seiner Musik die 
altgriechischen Tonleitern zu verwenden, aber 
das kommt kaum zur Geltung, da er in seiner 
Harmonik den neuesten Verschrobenheiten der 
französischen Schule folgt. Viel besser hätte 
er daran getan, mit seinen modernen Mitteln 
einen charakteristischen Unterschied zwischen 
der Musik im Hause der gefeierten Tänzerin 
und derjenigen der Tempelszene in Delphi zu 
schaffen. Wir bleiben in den zwei Akten zu 
sehr im gleichen Geleise. An der Spitze der 
Darsteller zeichneten sich die erste Tänzerin 
Zambelli und der Tänzer Aveline besonders 
aus. - Es ist gegen alle Überlieferung, daß 
eine Feerie tragisch endet. Insofern kann die 
Neuheitder Kom i sc h e n 0 per" LaMa reh an d e 
d'Allumettes" von Tiarko Richepin, dem 
Sohne des berühmten Dichters, deren Text Frau 
Edmond Rostand und ihr Sohn Maurice verfaßt 
haben, als eine kühne Neuerung betrachtet 
werden. Wenn man aber näher zusieht, so ist 
diese Kühnheit nur aufunbewußte U ngeschicklich
keit zurückzuführen, denn alle einzelnen Elemente 
des Werkes in Dichtung und Musik sind alt 
und veraltet. Das Epigonenturn in der Kunst 
hat sich noch selten so breit gemacht, wie in 
diesem Werk, das die Namen zweier berühmter 
Dichter trägt, die ihm offenbar ganz ferngeblieben 
sind. Das Andersen'sche Märchen von dem 
armen Mädchen, das durch das Anzünden seiner 
unverkauften Streich hölzchen angenehme Traum
bilder hervorzaubert, wird in den drei Akten 
der Oper mehr verwischt als weitergesponnen. 
Die unglückliche Daisy, die aus Dänemark an 
die schottische Küste versetzt worden ist, schläft 
in der Weihnachtsnacht auf offenem Platze ein, 
weil sie mit ihrer unverkauften Ware nicht 
nach Hause zu gehen wagt, und weil ihr zwei 
Strolche das wenige Geld entrissen haben, das 
ihr ein mitleidiger Leiermann gesehen kt hat. 
Im Traum bildet sie sich ein, daß die Herzogin 
ihr am Marktplatz liegendes Schloß verläßt, um 
sie als Braut ihres Sohnes hineinzuführen. Der 
zweite Akt spielt in dem phantastisch aufgeputzten 
herzoglichen Palast, wo der junge Herzog umsonst 
von jungen Mädchen umringt wird, dje poetisch 
und musikalisch eine verdächtige Ahnlichkeit 
mit den Blumenmädchen Parsifals erhalten 
haben, und dann mit einer glühenden Liebes
erklärung Daisy an sich fesselt. Diese weiß, 
daß mit jedem Kuß eines ihrer Lebenslichter 
erlischt, die auf einem großen Weihnachtsbaum 
angebracht sind, aber verzichtet lieber auf ihr 
Leben, als auf ihre Liebe. Im dritten Akt erwacht 
sie daher auf dem tiefverschneiten Platz, und 
weder die rührende Anhänglichkeit des Leier
mannes und seines Hundes noch die Fürsorge 
des jungen Herzogs, der zufällig vorbeikommt 
und sie nicht wiedererkennt, können sie im 
Leben zurückhalten. Ein tieferes Interesse er
regte eigentlich nur die Partie des Leiermannes, 
die der Bariton Perier mit tiefstem Gefühle 
vortrug. Julia Guiraudon, die, seit sie den 
bekannten Librettisten Henri Cain geheiratet 
hat, d. h. seit dreizehn Jahren, die Bühne nicht 
mehr b~treten hatte, l"b~errascbte if. ~er Titel-
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partie durch die vollkommene Erhaltung ihres 
kristallhellen Soprans. Leider hat ihre besondere 
Kunst, die bohen Noten mit größter Zartbeit 
zu ergreifen und festzubalten, den unerfahrenen 
jungen Tonsetzer verleitet, in jeder Phrase eine 
solche bohe Note anzubringen, und das ermüdet 
auf die Dauer die Zuhörer noch mehr als die 
Sängerin. Felix Vogt 
PRAG: Im Neuen Theater wickelt sich jetzt 

der Wagner-Zyklus ab. Bisher traten nur 
die eigenen Kräfte ins Vordertreffen, was aber 
dem künstlerischen Niveau keinen Eintrag tat. 
Im Gegenteil, man merkt mit Vergnügen, daß 
unser Ensemble geradeim Wagner-Stil sein Bestes 
leistet und Aufführungen ermöglicht, die für die 
große Wagner-Gemeinde immer Festabende sind. 
Ein auf drei Abende berechnetes Gastspiel von 
Diaghilews "R u s s i s ehe m Ball e t" hat gezeigt, 
daß auch in der alten Form der Tanz seine 
Wunder tut, wenn man ihn mit innerem Leben 
erfüllt. Sicher aber ist, daß alle modernen Tänze 
zusammengenommen nicht ein Tausendstel an 
abgestimmter Schönheit aufbringen können, die 
etwa in dem mit entzückender Grazie wieder
gegebenen "Carneval" von Schumann steckt. 
Wer das sieht, ruft aus Überzeugung: Nieder 
mit dem Tango! Dr. Ernst Rychnovsky 

RIGA: Ziemliche Windstille herrscht gegen-
wärtig im Opernleben. Tschaikowsky's "Pique 

Dame" ist die einzige Neueinstudierung, die in 
letzter Zeit mit anerkennenswertem Gelingen 
herausgebracht wurde. Als Gast mit .. ernsten 
Absichten" erschien der Bassist Ludwig W i ed e
rn a n n auf der Szene. Ein routinierter, zu
verlässiger Sänger, für das in Frage kommende 
Fach scheinbar mit ausreichenden Mitteln ver
sehen. Er sang den Sarastro und König Heinrich, 
konnte aber infolge stimmlicher Indisposition 
sein künstlerisches Leistungsvermögen nicht 
voll kräftig genug ins Treffen führen. 

Carl Waack 

ST. PETERSBURG: Die geladene Schar von 
Zuhörern, die sich im Winterpalais im Theater 

der Kaiserlichen Eremitage versammelt hatte, um 
sich an dem vom Großfürsten Konstantin 
verfaßten Drama "Der König von Judäa" zu er
bauen, wurde auch durch GI az 0 uno w's für dieses 
große, ergreifende Werk geschriebene Musik 
durchweg gefesselt. - Im Kaiserlichen Marien
theater hat I ppolitow-I wanoff mit seiner Oper 
"Ismena" (der Verrat) nur einen Achtungserfolg 
errungen; dem vom Komponisten selbst diri
gierten Werke wird kaum eine dauernde Wirkung 
zugesprochen werden können. - Unter beson
ders glücklichen Auspizien eröffnete der Im
presario Wladimir Res ni k 0 ff die Saison der 
Italienischen Oper im Riesenauditorium des 
Volkstheaters Nicolaus 11. Da für dieses Unter
nehmen eine Anzahl der hervorragendsten Ge
sangszelebritäten der Gr-genwart gewonnen 
wurden, so konnte man an den Aufführungen 
große Freude haben. Das Hauptpersonal bil
deten Elvira de Hidalgo, Ada Sari, Celestina 
Bonincenna, Erminia Rubadi, Battistini, 
Ancesci, Cerola, Pintucci, Palverosi, 
Smirnoffund Navarini. - Schaljapin's ge
waltige Darstellung des Holofernes in Sserow's 
Oper "J udith" im Marientheater muß man er
lebt hai@J'j';Jinal frorn Bernhard Wendel 
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WIEN: In der Volksoper: das von Paul symphoniscbe Variationen über den Choral "Wer 
Wert bei m e r zuerst als Komödie gedich- nur den lieben Gott läßt walten" für großes Or

tete und dann zur Oper umgewandelte, von chester und Orgel (B_ Irr g a n g)_ Ein vortrefflieb 
RicbardB a t k a bearbeitete, von Oskar S t rau s kom- durcbgearbeitetes Werk, in dem sich musikalische 
ponierte dreiaktige Wiener Singspiel ,,0 i e h i m - Intelligenz und Reichtum der Erfindung in 
me I b lau e Zei t". Eine Handlung, die man sich schönstem Ebenmaße befinden. Durcb Wechsel 
in ihrer Fadenscbeinigkeit, in ihrer falschen, un- der Ton- und Taktarten wird eine interessante 
distanzierten Perspektive und ihrer Irrelevanz Mannigfaltigkeit erreicbt, das Ganze von einer 
nur gefallen läßt, weil sie dadurch aufgeputzt großzügig aufgebauten Fuge gekrönt, in die die 
wird, daß ihren Trägern berühmte Namen - Bläser mit der Orgel zum Scbluß den Choral 
Fanny EIßIer und Friedrich von Gentz, Bauern- bineinsetzen. Robert Schumanns Symphonie in 
feld, Scbwind, Saphir - angebängt werden; aber C, von Nikiscb mit besonderer Liebe ausgefeilt, 
MenSChen, die man sich gerade dieser Namen bildete das Finale des Konzertes. - Richard 
balber nicht gefallen lassen kann, weil sie aucb S t ra u ß begann den 7. Symphonieabend der 
nicht in einem Zug mit den bistorischen über- Königlichen Kapelle mit einem Concerto grosso 
einstimmen und entweder zu gleichgültigen Scha- (B) von Händel, dessen Finale merkwürdiger
blonenflguren oder gar zu schwachsinnigen, eitlen, weise in g-moll steht. Solooboe und Sologeige 
geist- und taktverlassenen Zerrbildern geworden werden darin wirkungsvoll dem Tutti des Or
sind: Gentz und Sapbir am schlimmsten. Die chesters gegenübergestellt. Darauf folgte Fried
Musik hat ein paar niedliche Wendungen, einige rich Gernsheims Tondichtung für großes Or
hübsche Einfälle, ein, zwei Stellen von paro- chester "Zu einem Drama". die auch hier wie 
distiscbem Witz; ist aber im ganzen so blaß und schon bei früheren Aufführungen mit dem Reich
verschlissen, so zaghaft im Rhythmischen, so tum an werrvollen Themen. ihrem vornehmen 
sirupsüß im Harmonischen, derart Oskar Straus Aufbau und dem klangschönen Orchestergewande 
in dritter Verdünnung, daß man es nicht begreift, einen bedeutenden Eindruck hinterließ. Als ein 
wo der geistreiche Karikaturist, der er doch paar feine Leckerbissen für das Ohr stellten sich 
einmal war, der lustige orchestrale Randzeichner, die beiden kürzeren Stücke "Symphonischer 
der famos amüsante, satirische, musikalische Entreakt" aus "Messidor" von dem Franzosen 
Causeur geblieben ist, der in seinen Chansons Alfred Bruneau und ein "Mohrentanz" von dem 
und seinen ersten Operetten so viel Humor und Engländer Percy Aldridge Grainger heraus; 
Laune gezeigt hat und von dem man so wenig I namentlich das letztere Stück, nur für Streicher 
mehr spürt. Vielleicht ist man deshalb er- gesetzt, mit seinem Humor und eindringlichen 
bitterter gegen ihn als gegen manchen, dessen Rhythmus machte den Hörern Freude. Beet
Qualitäten lange nicht an die seinen reichen, hovens Fünfte wurde zum Schluß gespielt, vom 
von dem man aber deshalb auch weniger fordert Dirigenten mit einer Eile getrieben, die dem 
und dessen Versagen einem gleichgiltiger bleibt: Werke nicht gut stand. E. E. Tau b e rt 
weil man noch immer auf Oskar Straus als auf Eine wundervolle, auch in ihrem orchestralen 
einen der wenigen holft, von denen man eine Teile aufs feinste ausgearbeitete Aufführung 
echte komische Oper erwarten mag. Nur daß von Haydns "Schöpfung", die von der un
diese Hoffnung nicht mehr lange enttäuscht vergänglichen Schönheit dieses Werks den besten 
werden darf. Sonst wird er plötzlich zu jenen Beweis lieferte, veranstaltete auf Wunsch und 
gehören, die ungestraft "beliebt" sein dürfen, in Gegenwart des Kaisers Siegfried 0 c h s mit 
weil sie den ernsthaft mit künstlerischen Dingen seinem Phi I h arm 0 n i sc h e n C hore unter Zu
Beschäftigten nichts mehr angehen. Die von ziehung des Philharmonischen Orchesters; 
Herrn Ti tte I mit leichter Hand und mit tempe- Solisten waren Hermine B 0 s elt i, die besonders 
ramentvoller Delikatesse dirigierte Aufführung die Koloraturarien mit viel Geschmack vortrug, 
war viel zu wenig der Routine ferngerückt, mit der jugendfrische, intelligente Tenorist George 
dersolcheAJtwienerSachen (deren man all gemach Meader und johannes Messchaert, dessen 
überdrüssig wird) auf den Bühnen behandelt zu ungemeine Ausdruckskraft besonders den Rezi
werden pflegen; nur Fr\. Engel zeigte als Fanny tativen zugute kam. - Miteinem Bach-Beethoven
EIßIer wieder ihr lebhaftes Talent, und sie sang Abend machte Bronislaw Huberman wieder 
und tanzte mit charmanter Heiterkeit; die andern einmal Furore; sein herrlicher Ton, seine echt
alle, außer Frl. Mus i I, die die Stubenmädchen- musikalische Auffassung und seine nie versagende 
folie der EIßler mit Wien er Vorstadtgrazie spielte, Technik stempeln ihn zu einem der hervor
hielten sich in mittlerer Sphäre, und Herr Mar- ragendsten Geiger; das ihn begleitende Phi!
k 0 w s ky versagte als Gentz vollständig. Was harmonische Orchester stand unter der Leitung 
nicht viel verschlägt, denn trotz des freundlichen von Max B ro d e aus Königsberg, der auch 
Premierenerfolgs dürfte die rabenschwarze Lange- &eethovens Siebente vorführte. - Einen wesent
weile dieser "himmelblauen Zeit" auf die Dauer lichen Fortschritt gegen früher konnte ich bei 
nicht zu retten sein. Richard Specht derGeigerin Dora von Möllendorff nicht fest-

stellen; dem Adagio aus Sindings Suite op. 10 
K 0 N ZER T blieb sie im Ausdruck manches schuldig, die 

Doppelgriffe des Finales klangen gar zu raub; 
BERLIN: Im 9. Nikisch-Konzert brachte immerhin hat sie eine sehr ansehnliche Technik, 

das Programm nach Mendelssohns "Sommer- insbesondere eine große Bogengewandtheit. An 
nachtstraum"-Ouvertüre und dem Klavierkonzerte Theodor P ru s s e batte sie einen zuverlässigen 
g-moll von Saint-Saens, dessen Solopartie Moriz Begleiter. W i I hel mAI t man n 
RosenthalmitsonnenklarerTechnikundrhyth- Im 6. (letzten) Hausegger-Konzert hörte 
mischer Eleganz herrlich zur Geltung brachte, man neben dem fein ausgearbeiteten "Tristan"
als Mittelpunkt des Abends Georg,.s eh 1,1 man n f I yorspiel und der i(!)P-l~ rwRrfiJ~1f1Unzulänglich-
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keit des an diesem Abend nicht besonders des Bruchsehen g-moll Konzerts durch Julius 
glücklich disponierten Blüthner·Orchesters eine Thorn b erg (mit Wilbelm Sch 0 I z sm Flügel). 
tiefere Wirkung nicht hinterlassenden Lisztschen - In ihrem 2. Liederabend trat Eva Katharins 
Faust-Symphonie als Neuheit Hauseggers sym- Li ß man n, die jetzt zu unseren bedeutendsten 
phonische Dichtung "Wieland der Schmied". Konzertsängerinnen gehört, mit Erfolg für neue 
Die für den Dirigenten Hausegger charakte- Lieder von Fritz J ü rg e n s ein, fein gearbeitete 
ristischen Merkmale - begeisterter Schwung, Kompositionen von überwiegend herber Grund
hocbfliegender Idealismus und unbedingte künst- stimmung, der künstlerische Niederschlag einer 
lerische Lauterkeit - spiegeln sich auch in ausgeprägten Persönlichkeit. Ihren Haupttrumpf 
diesem Werk getreulich wieder, das eine Fülle spielte die Künstlerin indessen wieder mit den 
warm empfundener Musik enthält, im einzelnen eigenartigen "Liedern und Tänzen des Todes· 
durch Zeichnung und Farbe interessiert, ohne von Moussorgsky aus, wahren Kabinettstücken 
als Ganzes freilich die Aufmerksamkeit nach- einer aus zartem lyrischen Empfinden und 
haItiger fesseln zu können. Das Pensionsfonds- derbem Realismus seltsam gemischten genialen 
konzert des Blüthner-Orchesters bot als Haupt- Begabung. Willy Renz 
werk Beethovens Neunte unter demselben Flora Scherres-Friedenthal veranstaltete 
Dirigenten. Der erste Satz war, was Groß- einen Chopin-Brahms-Abend, der wenig erfreu
zügigkeit der Auffassung, Klarheit der Anlage, Iich verlief. Man kann sich die Dame a11enfalls 
leidenschaftliches Fühlen und liebevolles Heraus- als Klavierlchrerin vorstellen, für eine Konzert
arbeiten auch jedes Details anbelangt, eine wahre pianistin fehlt ihr jedoch zuviel. - Einen Sonaten
Meisterleistung, die man nicht so bald vergessen abend gaben Honka von Pa t h Y (Klavier) und 
wird. Das (im übrigen wieder einmal viel zu lang Georges Georgesco (Cello). Die Pianistin 
geratene) Programm dieses Abends, an dem spielte recht gewandt, auch der Cellist verfügt 
Hausegger stürmische Ovationen dargebracht über eine saubere Technik, so daß der starke 
wurden, eröffnete Händels, sicherlich nicht zu Beifall wohlverdient war. - Ebenfalls eine tüch
seinen bedeutendsten Schöpfungen gehörendes tige Pianistin scheint Helene Obronska zu 
"Dettinger Tedeum", mit dessen Vorführung sein. Die drei Stücke von Jensen gelangen ihr 
sich derBach-Verein zu Leipzig unter seinem ganz ausgezeichnet. Max Vogel 
Dirigenten Kar! Straube und der Bassist Wolf- Josef Weiß ist einer der merkwürdigsten 
gang RosenthaI schon insofern ein Verdienst Pianisten, die es gibt: ein Könner allerersten 
erwarben, als das Werk seit langer Zeit hier nicht Ranges, ein Naturgenie mit so viel Möglich
mehr aufgeführt worden ist. Denselben Chor und keiten, daß man sie getrost auf zehn nicht üble 
das auch bei der Neunten mitwirkende Soloquartett Kollegen verteilen könnte, - aber ohne seelische 
(Anna Stronck-Kappel, Emmi Leisner, Mat- Disziplin und mit Allüren, die den Hörer oft zum 
thäus Roemer, Wolfgang RosenthaI) hatte Lachen bringen. Daß er nicht wie andere Übt, 
man am Abend vorher in der Hof- und Garnison- das ist aus jeder Wiedergabe ersichtbarj wie 
kirche gehört, wo unter Straubes temperament- sollte auch dieser Ekstatiker sieb mit derlei 
voller, grundmusikalischer Leitung Bachs h-moll Dingen aufhalten; man ist froh, wenn er nicht 
Messe eine überaus eindrucksvolle Wiedergabe er- plötzlich im StÜCk abbricht, denn er ist im Grunde 
fuhr. Der ausgezeichnet geschulte Chor entledigte in jedem Momente wo anders. Aber des Aparten 
sieb seiner schwierigen Aufgabe mit bestem ist sein Spiel voll, und so bleibt er durchweg 
Gelingen. Von den Solisten seien neben den interessant. Auch seine Darstellung ist eigen 
Vertretern der Alt- und der Baßpartie die Oboer und in Klangwirkungen oft von wunderbarstem 
Alfred Gleißberg und W. Heinze vom Ge- Reiz. So brachte er acht Stücke von Ernst von 
wandhaus genannt, sowie Nicolas La mb i n on Dohnflnyi so prachtvoll zum Vortrag, daß man 
(Violine) und Alwin Mac ken th u n (Trompete) die Sachen (sie sind Werkchen einer anempfin
vom Blütbner-Orchester. - Einen starken Erfolg denden, aber reichen Natur) lieb gewann. -
errang, wie mir berichtet wird, E. N. von Re zn i ce k Marie Gabriele Le s c h et i z k y spielte ein etwas 
an seinem Abend mit den Philharmonikern. Das unruhiges Programm mit mehr Bravour als 
Programm enthielt lediglich Kompositionen des Gestaltungskraft. Ihre Technik ist von einer 
Konzertgebers: die Ouvertüre zu "Donna Diana", entzückenden Leichtigkeit und Weichheit, und 
sowie die "Vier Buß- und Betlieder" (Marie wo es Huschendes, Sanftes, an vornehme Salon
Go e tz e) und das satirisch-symphonische Zeitbild musik Streifendes zu spielen gibt, ist sie ebenso 
"Der Sieger", Werke, die an dieser Stelle bereits genau wie delikat; in ausgereiften, bedeutenden 
ausführlich besprochen worden sind. - Erfreu- Werken aber versagt sie. So stellte sie manches 
liehe Fortschritte hat der Charlottenburger Chopin'sche Pr~ludc und die Stücke ihres Gatten 
Lehrergesangverein unter seinem neuen weit besser dar, als etwa Liszts Mephistowalzer, 
Dirigenten Emil Th ilo zu verzeichnen. Seine - von Beethoven nicht zu reden, der ohne 
Darbietungen genügen in rein musikalischer und Prägnanz zu einer Unmöglichkeit wird. - Den 
technischer Hinsicht wie nach der Seite fein Pianisten Paul W ein gar t e n charakterisiert 
nuancierten Vortrags strengen Anforderungen. man am besten, wenn man ihn als einen Salon
In Uraufführung hörte man zwei stimmungsvolle, spieler erlesensten Stils bezeichnet. Man miß
klangschöne Chöre von Camillo Hildebrand verstehe diesen Ausdruck nicht: er besage, daß 
(" Wo sind die Stunden?" und "Notturno") und man sich bei seinem Musizieren wie zu Hause 
das Scheffelsche "Normännerlied" in einer volle fühlt, so heimlich, so geborgen. Damit ist aber 
Herrschaft über den Chorsatz bekundenden, auch seine Begrenzung angedeutet: seine innere 
durch frische Erfindung, wirksame Steigerungen Sorglosigkeit läßt vorerst die tieferlebte Dar
und charakteristischen Ausdruck sich ausleich- I stellung nicht aufkommen, doch bringt er solche 
nenden Vertonung von Walter Da h m s. Nicht· hervorr.~t;n4en Qualitäten mir, daß man neuen 
unerwähnt bleibe die( vbrtJ:,eff~c~el ~iedergabe I MöglicllRl!lig:llfl.;detliOh1ilt entgegensehen darf. -
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JobannesNalbandian(Violine),dermitgrößerem lassen. Im Vortrag zeigte sicb Fleiß und Ver
Aplomb als es seiner Kunst zukommt, auftrat - ständnis. - Anna G ae rtn er besitzt eine sehr 
er spielte ein anspruchsvolles Programm mit scböne, wohllautende hohe Altstimme, die sie 
dem Pbilharmoniscben Orchester -, reizte das vortrefflich in der Gewalt bat und fast einwand
Publikum weder durcb seine Technik, noch durcb frei künstlerisch verwertet. Da hiermit eine 
seine Persönlicbkeit; sowohl in Spohrs "Gesangs- vorzüglicbe Aussprache und lebendiger Vortrag 
szene" wie in den russischen Werken vermißte verbunden ist, vermocbte sie mit einer etwas 
man so gut wie jede positive Eigentümlichkeit. langen und nicht mebr durcbweg interessanten 

A rn 0 N ad e I Kantate von Haydn, wie Liedern von Strauß 
Die noch sebr jugendliche Geigerin Amy und Max Stange lebhafte Eindrücke zu erzielen. 

Emerson Neill wird sich hoffentlich noch Zwischendurcb spielte Laura Helbling-Lafont 
weiter künstleriscb entwickeln. Bis jetzt fehlt Sinding's Violinkonzert in A-dur mit bescheidener 
es ihrem Ton noch sehr an Schönheit, und die Verve, aber sauber und tonschön. - Hedwig 
Ausbildung der rechten Hand steht hinter der Raabe-Griesel singt mit Empfinden und Ge
linken bedeutend zurück. Ernst Wo I ff war ein schmack. Ihre Stimme, ein klangvoller Alt, ver
guter Begleiter. - Die Pianistin Marie M u e h 1- rät Schulung und sitzt gut, bis auf die höhere 
Reitsch nimmt durch die Natürlichkeit ihres Mittellage, der oft etwas Gewaltsames und Un
Musizierens für sich ein. Technisch ist sie freies anhaftet. Sechs Manuskriptlieder von dem 
ziemlich weit, wenn auch noch nicht alles nach als Begleiter fungierenden Dr. Elmar Böte her 
Wunsch gelingt. - Der Sonatenabend von Otto sind wohl Erstlingsarbeiten. Sie verraten Ge
Ni k i t i t s (Violine) und Lucy Ni k i t i t s (Klavier) schick in der Führung der Singstimme und sind 
hatte ein sehr anregendes Programm. Sowohl glatt geschrieben. Das ist aber auch alles; Er
die Sonate von E. v. Dohnänyi als auch die findung und Durchgeistigung stehen auf sehr 
"Suite im alten Stile" von Paul Ertel sind inter- schwachen Füßen, und wie kann man heutzu
essante Novitäten. Die Pianistin ist technisch tage so antiquierte Begleitungen schreiben! -
und musikalisch die höhere Potenz. - jules Als begabte Geigerin stellte sich Alba Rosa vor. 
B 0 u ehe ri t (Violine) konzertierte mit den Phi!- Ihr Strich ist kraftvoll und ihr Ton zeigt Run
barmonikern (H i I d e b r a n d). Das Mendelssohn- dung und eine bei einer so jungen Künstlerin 
Konzert zeigte ihn auf der Höhe. Eine gewisse überraschende Größe. Ihre böheren Zielen 
Sprödigkeit des Tones macht sieb hin und wieder entgegenreifende Technik bedarf noch der Ver
bemerkbar, aber technisch gehört er zu den vollkommnung, befähigte sie aber doch schon, 
besten Geigern. - Der 3. Beethoven-Abend von W. Ernsts nicht ganz leichte Ungarische Weise 
Editb v. Voigtlaender, Hans Bottermund, in befriedigender Art zu bewältigen. - Ein 
Adolf Müller, W. Bachmann (Klavier), Vivian nettes Stimmchen und amüsantes Vortrags talent 
Go s ne 11 (Gesang) brachte im instrumentalen zeigte Tilly Else Pie s ehe I, die unter Begleitung 
Teile ausgereifte und genußreiche Gaben. Der von Walter Meyer-Radon Lieder am Klavier 
Sänger ist stimmlich sehr gut, nur weiß er noch und unter eigener Beihilfe Lieder zur Laute 
nicht charakteristisch zu gestalten. Walter sang. - Thea v. M a rm 0 n t's Intelligenz und 
Tbiele war ihm ein hervorragender Begleiter. gediegene Schule kam am besten in einer Reihe 
- Einen Abend für Violine allein zu geben, alter französischer Gesänge von Lully und 
kann nur einer der größten Künstler unter- Rameau zur Geltung, während sie den modernen 
nehmen. Florizel v. Reuter hat ein Recht Orchesterwogen eines Ernst Boehe und H. G. 
dazu. Er spielte Bach und Paganini. Trotzdem Noren gegenüber schweren Stand hatte. Des 
er seine Vorträge sehr interessant zu gestalten ersteren "Stille der Nacht" und "Landung" sind 
wußte, stellte sich für den Zuhörer doch bald zwei stimmungsvolle Orchesterstücke von teil
eine gewisse Eintönigkeit ein, was hauptsächlich weise wundervoller Klangwirkung, durch die 
auf die Herbigkeit seiner Tongebung zurück- sich freilich die Gesangstimme nur mühsam 
zuführen ist. Der Ton ist wenig modulations- hindurchringt. Auch Norens "Blühen" und das 
fähig. - Der Pianist Louis CI 0 s s 0 n ist ein bekannte "Märchen vom Glück" zeigen be
ausgezeichneter Techniker. Sein Gedächtnis deutende Orchestrierungstechnik, die freilich 
spielte ihm aber in Liszts h·moll Sonate mehr- der Singstimme gegenüber sicb größerer Reserve 
mals einen üblen Streich. - Krasser Dilettantis- befleißigen müßte. - Auf sein Konzert im januar 
mus sprach aus den Vorträgen der Pianistin ließHermannjad I 0 w kerim Februareinen Lieder
Wanda Z ach r a. So ist wohl eine Beethoven- abend folgen. Der Unterschied zwischen Konzert 
Sonate in einem Berliner Konzertsaal schon und Liederabend markierte sich nur durch das 
lange nicht heruntergehaspelt worden. Die mit- Fehlen des Orchesters, im übrigen standen 
wirkende Sopranistin Hedwig Mi c ha el i s steht sieben Lieder und fünf Arien auf dem Programm. 
auf höherer Stufe, wenn auch ihre Tonbildung Aber jadlowkers Kunst überbrückte alles, und 
nocb nicht ganz abgeschlossen ist. In den da die Stimme diesmal noch wesentlich freier 
oberen Lagen stört oft ein flacher Ton. Sie und glanzvoller klang als das erstemal, kam 
verfügt über ein gutes Vortragstalent. das Publikum aus dem Rausch nicht heraus. 

Emil Thilo - Der Sonatenabend von Ellen Frederiksen 
Einen freundlichen Erfolg ersang sich Helene (Klavier) und Knud Da I g a a rd (Violine) verlief 

Sc h ü t z, deren angenehme und im ganzen gut bezüglich der Technik glatt und ohne bemerkens
sitzende Stimme in Liedern von Brahms und werte Eigentümlichkeiten weder nacb der guten 
einer Serie moderner Lieder vorteilhaft zur Gel- oder nach der schlechten Seite hin. Bezüglich 
tung kam. Nach der Höhe zu, die nicht immer I der Auffassung wäre freilich, namentlich bei 
frei genug klingt, d. ürfte sich das Z .. Wi. SCh.en ... AIt.1 Beethoven, etwas mehr Wärme und Begeisterung 
und Mezzosopran schwankende Organ bei ratio- am Platz gewesen L qie. dem Spiel der bei den 
nellen Studien noch wesentlich vecvo'lk~m~llfh . .Künstler subjekti~ gfltr,Jpl.JfillP fVI'ltrliehen hätte, 
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wihrend jetzt alles so dnstudiert, so mecha
nisch klang. - Hanna B 0 s t ro e m hat in tech
nischer Vervollkommnung, wie klanglicher Aus
gleichung ihres lieblichen Sopranmaterials recht 
erfreuliche Fortschritte gemacht. Gelingt es ihr 
noch, eines hier und da auftretenden störenden 
Vibrato Herr zu werden, so dürfte sie zu einer 
guten Liedersängerin avancieren. Für eine Reihe 
neuer Gesänge von Georg S t 0 I zen b erg trat 
sie mit Erfolg ein. Der Komponist wandelt 
moderne Pfade und vermeidet alles am Wege 
Liegende. Seine Gedanken sind immer apart 
und mit sichtlichem Geschick für vokales 
Empfinden durchgeführt. Als Lyriker dürfte er 
seinen Platz unter den modernen Komponisten 
mit Erfolg behaupten. Emil Liepe 

Leonid Kreutzer (Klavier) und Marix Loe
ve n s 0 h n (Cello) spielten an ihrem 1. Sonaten
abend Beethovens op. 102/2 in D, Brahms' op.38 
in E und Griegs op. 36 in A. Wie man es bei 
diesen beiden ernsten Künstlern gewohnt ist: 
technisch einwandfrei, vortraglieh mit vornehmer 
Zurückhaltung, einzig bedacht auf genaueste Be
achtung des musikalischen Inhalts, so erklangen 
diese drei Meisterwerke. Und die Zuhörer feier
ten beide mit Fug und Recht. - Hedwig H oltz 
(Klavier) hatte sich Nicolas Lambinon (Vio
line) und Gottfried Z e e I an der (Cello) als Partner 
gesichert, um mit ihnen die (Violin-) D-dur Sonate 
op. 128 von Joachim Raff und Suite e-moll op. 16 
für Klavier und Violine von Heinrich G. Noren, 
sowie Volkmanns b-moll Trio op.5 zum Vortrag 
zu bringen. Künstlerisch im wahrsten Sinne 
konnte das Ensemble - trotz persönlich durch
weg guter Leistungen - aber nicht wirken, da 
es an der Ein heitlich keit gebrach. Dafür war 
die Pianistin ausschließlich verantwortlich, da 
sie ihren Part mit rigoroser Souveränität durch
führte, was eben zur Erzielung kammermusika
lisch-einwandfreier Leistungen absolut zu ver
meiden ist. Die beiden Streicher, besonders 
Lambinon, bewiesen von neuem ihre musikalische 
und tt:.chnische Zuverlässigkeit. - Der 4. Abend 
des Osterreichischen Trios brachte eine 
Uraufführung: Zweites Klaviertrio e-moll von 
Fritz Li s sau e r. Leider kam ich zu spät, um 
es ganz zu hören. Jedenfalls handelt es sich 
hier um ein Opus, dessen Entstehung einige 
Zeit zurückliegt. Ich muß gestehen, es hat auf 
mich weniger gewirkt als andere Werke desselben 
Komponisten, die ich im Laufe des letzten Jahres 
hörte. Gewiß zeigt sich auch hier das Bestreben 
nach Klarheit der Form und des harmonischen 
Aufbaues, doch ist dies alles zu zaghaft angefaßt, 
mit einem Worte zu schülerhaft. Die Selbst
kritik hätte Lissauer eigentlich zurückhalten 
sollen, dergleichen Studienobjekt als Komposi
tion herauszubringen. Daß Paul Sc h ra m m 
(Klavier), Max R 0 n i s (Violine) und Armin 
Li e b er man n (Violoncello) ihr möglichstes 
w!ederum taten, ist kaum erwähnenswert. Die 
"Osterreicher" haben bei uns ja bereits einen 
guten Klang. - Anna von Gabain spielte an 
ihrem 2. Abend Chopin, Reger, Beethoven und 
Schumann. Außerdem eine Novität: die "Eulen
spiegeleien. Allerhand Variationen über ein kurz
weiliges Thema für Klavier, op.39, D-dur" von 
Joseph Ha a s erlebten daselbst ihre Uraufführung. 
Das Thema: "Fri~ch, munter, etwas burschikos" 
stellte sich dar als ei.n ~coouniges Q. in~, dessen 
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kapriziöse Wendungen ebenso kapriziös - in 
der Haasschen Verdeutschung "euienspiegelisch" 
- variiert werden. Diese" Variationen" sind 
nun beileibe nicht tonal - es wäre ja eines 
Reger-Schülers einfach unwürdig -, sondern 
in mehr oder weniger sprunghafter Art "kom
poniert" als "neckische" Witze, "keck und über
mütig", "ziemlich langsam", dann wieder "in 
übermütiger Laune" dahintollend. Das Ganze 
weiter nicht bedeutend, aber witzig gemacht und 
in gewissem Sinne (aber nicht durchweg) wirk
sam. Spitere Spieler titen vielleicht gut daran, im 
beiderseitigen Interesse das Beste herauszulesen 
und den Rest der Variationen nach ihrem Gusto 
aneinander zu reihen. Dieser Extrakt wird zweifel
los nicht ohne Wirkung bleiben. Daß die Pianistin 
es an nichts fehlen ließ, dies Opus ins rechte 
Licht zu rücken, sei ihr gedankt. Sie bewältigte 
das teils sehr schwierige Werk durchaus korrekt, 
obgleich ihr der Schluß merklich schwer wurde, 
d. h. in seinem langgedehnten Krafrerfordernis, 
nicht etwa technisch an sich. - Marjorie C h u rch 
verfügt nicht über eine derartige Korrektheit der 
Technik wie ihre vorgenannte Kollegin. Ihre 
~assagen klingen fast durchweg verschwommen. 
Ubrigens, wie kann man solche Sachen spielen 
wie Godowsky's "Walzermasken" und Debussy's 
und Ravel's tönendes Einerlei? Chopin's F-dur 
Ballade wurde überaus oberflächlich gespielt. 
Die junge Dame wird also noch fleißig studieren 
müssen. - Gleichfalls Paul Lutzenko, dem 
ich größere Begabung überbau pt absprecben 
muß, nach dem, was ich von ihm hörte. Wer 
Schumanns"Symphonische Etüden" tlDd Chopin's 
g-moll Ballade dermaßen herunterhudelt, bat 
keine Selbstkritik oder ist kein Künstler. Beides 
aber ist ein Unding im Konzertsaal. - Ein 
Durchschnittspianist ist Fritz V 0 gel, dem nur 
an der virtuosen Darstellung etwas liegt. Wenn's 
da auch nicht haperte, dann möcbte es angehen. 
Aber seine Passagen sind unelegant und sein 
Anschlag dermaßen unpoetisch, daß man füglieh 
keine sonderliche Freude erleben konnte an der 
unter anderem dort gespielten, formgewandt und 
mit bedeutender Inspiration komponierten Sonate 
b-moll op. 74 von Alexander Glazounow. - Willy 
K 0 pm a n n debütierte im Becbstein-Saal. Wegen 
anderweitiger Konzertverpflichtungen konnte ich 
nur noch einiges von Liszt hören, hatte damit 
aber durchaus den Eindruck gewonnen, daß 
Kopmann ein ernst strebender, technisch gut 
versierter Musiker ist, dessen - allerdings nocb 
nicht völlig abgeschlossene - Entwickelung zu 
den besten Hoffnungen berechtigt. Ein gewisser 
"großer Zug" in der Interpretation der "Rigoletto
Paraphrase" berührte jedenfalls sehr angenehm. 
- Romuald Wikarski hat bei uns bereits des 
öfteren mit guten Leistungen aufgewartet. Dies
mal spielte er unter anderem Ljapounow's .. Pr~
ludes", op. 6. Der reichliche Beifall war ver
dient, denn Wikarski ist bestrebt, deutlich zu 
spielen, technisch wie auch in der Auffassung, 
die als durchaus musikalisch zu bezeicbnen ist_ 

Carl Robert Blum 
Die Pianistin Augusta Cottlow verfügt über 

eine spezifisch feminine Technik und versteht 
es, mit deren Hilfe hübsche koloristische Wir
kungen zu erzielen. Daß sie Mac Dowell neben 
Claude Debussy stellte und beide ganz gleich
mäßig b(l:lr'i~fim ~Jlnmit einem leisen Lächeln 
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hingenommen werden. Aber auch Größen fielen Werk nicht mehr viel zu spüren ist. Die 
ihrer (technisch bedingten) Gleichmacherei zum Zweite Symphonie von Wischnegradski da
Opfer. Darum sei beiläufig bemerkt, daß Chopin's gegen ist nicht nur in der Erfindung schwach, 
f-moll Phantasie denn doch mehr als eine kolo- sondern auch in der thematischen Arbeit wenig 
ristische Studie und Bachs C-dur Toccata mehr interessant; nur das frische, rhythmisch belebte 
als eine Fingerübung ist. - Georg von Lale- Finale fesselt für einige Minuten die Aufmerk
wicz musiziert gleichfalls kühl und unpersönlich. samkeit der Hörer. Eine der Tristansehen Vor
Immerhin, er vergißt über der Farbe die Zeich- haltschromatik entsprossene koloristische Studie 
nung nicht und weiß zu individualisieren, so von Li a d 0 w ("Le Lac enchanteU ) war der wert
daß man nicht nur ihn, sondern - zuweilen - vollste künstlerische Gewinn der beiden Abende, 
auch Debussy und Liszt hörte. - In Parenthese an denen man zugleich in dem Geiger Paul 
sei Walter Georgii erwähnt; er spielt kleine Kochanski einen routinierten, temperament
Sachen korrekt und mit sinngemäßem Ausdruck, vollen Künstler kennen lernte. Der Dirigent 
doch anscheinend ohne innere Anteilnahme. - waltete mit Umsicht seines Amtes und leistete, 
Größere Hoffnungen kann man auf Eduardo H. was ein Gastdirigent bei der Vorführung neuer 
Fontana setzen. Fehlt es diesem Tastenstürmer Werke nach einer einzigen Probe zu leisten ver
auch an Innerlichkeit, so hat sein Vortrag doch mag. -- Ein Liederabend von Maria Singer 
wenigstens Schmiß, so daß das Gefühl der Lange- zeigte, daß die Sängerin über eine nicht große, 
weile nicht aufkommt. - Severin Eisenbergers aber gut gebildete Altstimme verfügt. Vortreff
Brahms·Abend hatte recht gemischte Empfin- liehe Atemtechnik und deutliche Aussprache 
dungen in mir erweckt; mit um so größerer sind zu rühmen; allzu große Zurückhaltung ließ 
Freude bekenne ich jetzt, daß sein Schumann· den Vortrag etwas matt erscheinen. Für Ab
Abend mir starke und nachhaltige Eindrücke wechselung sorgten Walter M eye r- Rad on und 
hinterließ. Allerdings ward ich auch diesmal Hichard Kr 0 e m e r durch verständnisvolle 
das Bewußtsein nicht los, daß er die Musik, die Wiedergabe der Zweiten Brahmsschen Violin
er spielt, mehr kommentiert als interpretiert. sonate. - Stärkere Eindrücke bot die Wieder
Jede Einzelheit ist klar durchdacht, und alle gabe der Dritten Violinsonate von Brahms und 
Einzelheiten werden zu einem wohlgerundeten der Fünften von Beethoven durch Eugenie 
Ganzen vereinigt; aber das belebende Feuer, die Konewsky und Ossip Gabrilowitsch. Julius 
Impulsivität des Empfindens fehlt allzu oft. - W eis m an n s zwischendurch gespielte Varia
Auch Paul Goi d s c h m i d t gehört zu den tionen über ein altes "Ave Maria" ließen (mit 
Pianisten, die vor allem durch ihre musikalische dem Komponisten am Flügel) wie bei ihrer Ur
Intelligenz und ihre kultivierte Technik fesseln. aufführung an läßlich des Dan ziger Tonkünstler
Schade, daß dieser hochbegabte Künstler noch festes trotz fesselnder Einzelheiten nur sehr ge
immer seine Vorliebe für Rekordleistungen nicht mischte Empfindungen aufkommen. Variationen 
unterdrücken kann. Er hat es doch wahrlich sollte eigentlich nur der schreiben, dem wirklich 
nicht nötIg, seine Hörer durch wahnwitzige Tempi etwas einfällt. Im übrigen: Beethoven durfte in 
zu verblüffen. Wenn sich bei ihm nicht immer I seinen Diabelli·Variationen ein richtiges Walzer
wieder derlei fatale sportliche Neigungen zeigten, ,chen in Grund und Boden variieren; aber aus 
so wäre er einer unserer besten Pianisten. Der einem "Ave Maria" kann man so wenig eine 
prachtvolle Vortrag der Chopin'schen As-dur virtuose Fuge machen, wie aus einem Beethoven
Polonaise bewies, daß er Unübertreffliches zu schen Adagio eine Gavotte oder ein Prestissimo. 
leisten vermag, wenn er seine glänzende Technik Daß derartige Gedanken wohl niemandem während 
lediglich als Mittel zum Zweck verwendet. - des Konzertes kamen, war wesentlich der ein
Ernst von 00 h n an y i scheint wie d' Albert und dringlichen Wirkung zuzuschreiben, die das be
Busoni auf seine kompositorischen Fähigkeiten seelte Spiel der Konzertgeberin auf die Hörer 
mehr Wert zu legen als auf sein pianistisches ausübte. Richard H. Stein 
Können. In seinem 2. Konzert brachte er Der TenorArne van Erpekum ist ein Sänger 
drei eigene Werke zur Uraufführung: außer von bemerkenswert guten Eigenschaften. Sein 
einem "Gesang für Bariton und Orchester" eine dunkel gefärbtes, ausnehmend weicbes und trag
moderne Klaviersuite "nach altem Stil" sowie fähiges Organ scheint scbon von Natur aus einen 
"Variationen über ein Kinderlied für großes sehr guten "Sitz" zu haben und ist außerdem 
Orchester mit konzertantem Klavier". Das letzte nach jeder Richtung hin wohl gepfiegt. Da Herr 
Werk verblüfft zwar durch das Mißverhältnis van Erpekum des weiteren einen temperament
zwischen Form und Inhalt (die grotesk-pathetische vollen Vortrag sowie Verständnis für sämtliche 
Einleitung fällt ganz aus dem Rahmen), interessiert Stilarten besitzt, konnte man seine Darbietungen 
aber durch die farbenprächtige Orchestrierung mit Interesse und Befriedigung quittieren. Als 
und zeigt den Tonsetzer als einen geistvollen tüchtiger Begleiter assistierte dem Sänger Fritz 
Humoristen. Dohnanyi hat nicht nur witzige Be re n d. - Mit ihren gesangskünstleriscben 
Einfälle wie Strauß; gesalzene und gepfefferte Errungenschaften noch sehr zurück und daher 
Späße liegen ihm wohl überhaupt sehr fern, eigentlich noch nicht konzertreif ist Anny 
vielmehr lacht er mit einer kindhaften, sonnigen Bor s ehe -Bor n müll e r. Ihr Hauptfehler ist 
Fröhlichkeit, von der vielleicht in jedem guten das Fortgeben des Atems gleich beim Einsatz, statt 
Musikantenherzen ein bißehen steckt. - Neue die Luft zu stauen und zu resonatorischem Klang 
Kompositionen gab es auch in zwei Konzerten zu verwerten (Stützatemtechnik). Dann könnte 
des Warschauer Dirigenten Emil von MI y n a rs k i aus ihrem an sich brauchbaren Mezzosopran 
zu hören, dem noch ein drittes folgen soll: die wohl noch etwas werden. In Willibald Bergau 
Achte Symphonie von Glazounow wird man lernte ich einen geschmack- und verständnis
aIs eine vortreffliche Arbeit schätzen können, vollen Begleiter kennen. - Elma R i ch te r hätte 
wenngleich von scböpferischer Pptenz In diesqtn. nicht nötig, ihr vOr~'fI~j8ffljm)ßes und klang-
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volles Organ in der Mittellage zu forcieren und dokumentiert hatte. Einen beträchtlichen Teil des 
deshalb öfters zu hoch zu singen. Etwas mehr reichen Beifalls durfte Paul Schramm sowohl 
Kopfresonanz in den Bruchtönen (e, f, Hs), sowie als Begleiter wie auch als vielversprechender, 
eine liebevollere Behandlung der Sprache (s- und ausgesprochen schöpferisch begabter Komponist 
z-Laute) wäre dagegen zur vollen Entfaltung für sich in Anspruch nehmen. 
ihrer Mittel anzustreben. Lobenswert sind die Rudolf Wassermann 
Vortragsintentionen. Am Flügel waltete Fritz BRAUNSCHWEIG: Die Hofkapelle gab ihre 
Li n dem an n mit gewohnter Meisterschaft. - bei den letzten Konzerte, das 3. mit der 
Der umfangreiche und große, für den Harmonium- Geigerin Catharine B osch, das 4. mit dem 
saal fast zu voluminöse Mezzosopran Gustel Baritonisten Alfred Kase als Solisten; im letzten 
Tatters läßt zwar einen gewissen sinnlichen wurde der Dirigent Richard Hagel nach Berlioz' 
Klangreiz vermissen, entschädigt aber durch eine "Phantastischer Symphonie" durch Lorbeeren 
nach jeder Richtung hin künstlerisch·vornehme und stürmischen Beifal1 gefeiert, weil man sein 
Behandlung. Nur vor einem Hang zum Forcieren Scheiden allgemein bedauert. Die Trio-Ver
sei die Sängerin gewarnt. Ein äußerst verstän- einigung (Ern. Kaseliu, W. Wachsrnut und 
diger, vielleicht noch etwas zu verinnerlichender E. S te in h ag e) hatten Franz Mi ko re y gewonnen, 
Vortrag vervollständigte die wohlansprechende der mit seinem Klavierquartett als Komponist 
GesamtIeistung. Als Begleiterin versah Hanna und Pianist großen Erfolg errang. Unser Cello
Enge I ihr Amt gewissenhaft und sicher. - Die virtuos A. Bi eIer spielte mit P. A ron- Berlin 
Leistungen von Josephine Prager, die einen und Emmi Knoche Cellosonaten unter großem 
Arien· und Liederabend gab, stehen leider auf Zulauf des Publikums. Der Chorgesangverein 
einem in jeder Beziehung so tiefen Niveau, daß führte "judas Makkabäus· unter Max Clarus 
es zugleich im Interesse der Konzertgeberin auf. Von den Solisten verdient nur Anna G raeve 
liegen dürfte, wenn von einer kritischen Be· genannt zu werden. Die reisenden Künstler 
sprechung Abstand genommen wird. Hier kann kamen, d' Albert ausgenommen, nicht auf ihre 
lediglich eine Beschränkung der gesanglichen Kosten. Ern s t S t i e r 
Betätigung auf das eigene Heim nicht dringend DONAUESCHINGEN: Es klingt heute fast 
genug anempfohlen werden. - Zu den Höhen wie ein Märchen, daß die kleine Donau
vokaler Kunst wurde man wieder einmal von residenz einst eine Hofkapelle besaß, mit der 
Ella Gm ein e r geführt, die eine Anthologie aus 1766 der neunjährige MOlart konzertierte, und 
Liedern von Schumann, Brahms und Loewe dar· ein Hoftheater, an dem mehrere jahre lang 
bot. Es erübrigt sich, die oft gerühmten Vor- Konradin Kreutzer als Kapellmeister wirkte. 
züge dieser großen Künstlerin neuerdings zu Heute sind diese Herrlichkeiten verschwunden. 
buchen, die auch diesmal ihre zahlreichen Hörer Als die Bühne abbrannte, baute man sie nicht 
zu begeisterten Beifallskundgebungen hinriß und wieder auf; die Künstler verließen die Stadt, 
mit diversen Zugaben aufwarten mußte. Die die Partituren sanken ins Archiv und somit in 
Franz Mikoreysche Ballade "Klein wild Walt- Vergessenheit. Mehr als ein jahrhundert dachte 
raut", zu deren Uraufführung die Sängerin ihre niemand an sie, bis vor drei Jahren ungefähr 
reife Gestaltungskraft eingesetzt hatte, ist ein Kapellmeister Bur ka rd eine Tondichtung fand, 
überaus musikalischer, in seiner Grundstimmung die ihn entzückte, bis er weiter forschte, Schätze 
kaum zu verfehlender Stolf, dessen Vertonung fand und die schönsten der Kompositionen in 
sich über das Niveau bloßer Kapellmeistermusik Konzerten zu neuem Leben weckte. So hat er 
stellenweise wohl beträchtlich erhebt, ohne je- Tondichter wie Dittersdorf (1739-1799), Holf
doch eines hinreichenden Maßes von Epigonen- meister (1754-1812), Kreutzer (1780-1849) in 
turn in Behandlung der Singstimme sowohl wie früheren Veranstaltungen wieder zu Ehren ge· 
im Begleitkolorit zu entraten. Hervorragendes bracht, und im letzten Konzert Go s sec (1734 
leistete Walter Meyer-Radon als Begleiter auf bis 1829), Roeser, Grafft und Haydn auf· 
einem herrlichen lbachflügel. - Eine nicht uno geführt. Gossec, den manche den bedeutendsten 
interessante Erscheinung ist Augusta Hart- französischen Symphoniker aus der zweiten 
mann-Rauter, die einen seltsam bunten Strauß Hälfte des 18. Jahrhunderts nennen, war mit 
von älteren, modernen und hypermodernen einer Symphonie vertreten. Das Eigenartige an 
Liedern und Gesängen gebunden hatte. Die Stil· ihr ist, daß die Bratschen eine führende Rolle 
art ihrer Darbietungen ist eigentlich für das spielen, oft sogar schon geteilt sind. Sonst 
Konzertpodium nicht sonderlich geeignet; die freilich versteht man wohl, daß Gossec einem 
originelle Eigenart dieser Künstlerin würde sich Mozart und Haydn weichen mußte. Roesers, 
in einem anderen Rahmen wohl evidenter und der vermutlich ein Wiener Musiker war, Trio 
wirkungssicherer zeigen. jedenfalls ersetzt für zwei Violinen und Baß war ein anspruchs
Augusta Hartmann·Rauter durch Charm, Intellekt loses gefälliges Werkchen, während des gänzlich 
und Vielseitigkeit ihres Vortragstalentes, was ihr unbekannten Gralft Andante für Streichorchester 
an Stimme und gesanglichen Errungenschaften berauschend schön klang. Welche Bedeutung 
abgeht. Selbst die abstrusen Phantastereien eine gründliche Sichtung der ungefähr 2500 Kom
Georg Stolzenbergs mochte man in dieser "Auf- positionen aber für die Musikgeschichte haben 
fassung" noch erträglich Rnden. Dazu trug - kann, beweist die AufRndung einer Marionetten
und nicht unwesentlich - Eduard Be h m s nie oper von Haydn, der einzigen heroisch-komischen 
versagende Kunst ihren Teil bei. - Auf der Oper, die er überhaupt geschrieben hat. Präch
Basis künstlerischen Ernstes und gediegenen tiger Humor leuchtete aus der wiedergegebenen 
Könnens beschloß Martha 0 p perm an n die Reihe, Ouvertüre; die Arie des Don Pasquale stellt an 
der Februar-Liederabende, nachdem sie bereits I den Tenoristen unheim. liche Anforderungen und 
durch die geschmackvolle Abstufung ihres Pro- bedeutet für den Konzertsaal auch kaum einen 
gramms Musikalität und stilistischer .~eingefühl Gewinnorla1mtr~fo)\iire es nicht nur für den 
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Musikhistoriker interessant, diese Komposition wahren Triumph zu feiern und seine rasch 
Haydns ganz kennen zu lernen. Man darf ge- genug errungene Stellung aufs neue zu festigen. 
spannt sein, was für Tondichtungen noch ent- Das Petri-Quartett bot in seinem 5. Kammer
deckt werden; und wenn Musikdirektor Burkards konzert in hervorragender ~usführung Haydn, 
Vermutung, daß es neben der Mannheimer und Arensky und Brahms; ein "Osterreichisches 
ier Wiener eine Donauescbinger Schule gegeben Tri 0" führte sich durch Klangschönheit und 
ar. auch kaum zutreffen dürfte, bietet sich der Temperament recht· glücklich ein. Eugen 

,~usikgeschichte doch ein neues, überaus frucht- d' Alb e rt enttäuschte teilweise, als er nach 
bares Forscbungsfeld. Kurt Pa I m langer Pause wieder einen Klavierabend gab; 
DORTMUND: Die Konzertsaison brachte unter sein Beethoven-Spiel war nervös, und bei Bach 

Georg H ü ttn e r s belebender Leitung den zerstörte der fortgesetzte Pedal gebrauch die Klar
alljährlichen Zyklus Beetbovenscher Sympho- heit. Dagegen stand er mit der Wiedergabe von 
nieen und Werke, zu denen bis jetzt Weber, Schumanns Phantasie C-Dur auf der Höhe. 
Wagner, Bruckner, Tschaikowsky und gelegent- Elena Gerhardt und Arthur Nikisch gewähr
lich auch Neueres in durchweg ausgezeichneter ten einen Abend voll reiner, köstlicher Freuden. 
Wiedergabe gestellt wurden. Unser Philharmo- Ein Kompositionsabend von Walter Erdmann 
nisches Orchester bewährte sich aurs beste, und v. Kalinowski war entschieden verfrüht, denn 
solistisch wirkten die Herren Bunk, Jäger, das eng umgrenzte Talent des angehenden Ton
Oldörp, Rasch, Schmidt-Reinecke, Seil setzers ist noch so wenig ausgebildet, daß er 
und Steyer mit unterschiedlichem Erfolge mit. über die allereinfachsten Anfänge des Tonsatzes 
Ein Konzert leitete Richard Sahla in Ver- nicht hinauskommt und vor jeder größeren Auf
tretung. Die Solisten-Abende brachten neben gabe aus Mangel an musikalischer Logik und 
einigen der schon genannten noch die jungen solidem Können die Waffen strecken muß. In 
Cellisten G. Georgesco und besonders E. Mai- dem Tenoristen Robert Hell und der Sopranistin 
nardi zu bester Geltung, und Agnes LeYd-1 Frieda Hell-Achilles hatte er sich ein Helfer
he c k erließ sich mit Schubert und Arnold paar gesichert, dessen Bekanntschaft zu machen 
Mendelssohn hören. In Kammermusik-Abenden erfreulich war. In Bertrand Roths Musiksalon 
börte man, neben bewährten Werken von Beet-I dagegen lernte man Karl Hasse als einen sehr 
hoven, Brahms u_ a. noch J ulius Ja n s sen und begabten und solid gebildeten Tondichter kennen 
Harry Neu hau s am Klavier, ferner die Sänge- und schätzen, besonders gefiel sein op. 1 "Varia
rinnen Hardorff und Hoffmann mit an- tionen und Fuge" über ein eigenes Thema. 
regenden Liedervorträgen. J anssen brachte ferner F. A. Gei ß 1 e r 
mit seinem Musikverein das neue Werk FRANKFURT a.M.: Der Rühlsche Gesang
Enrico B 0 s s i's zur hiesigen tüchtigen Erst- v e rei n führte in seinem 2. Konzert "D i e 
aufführung. Es zeigte sich weniger melodisch Messe des Lebens" von Frederick Delius 
als die früheren erfindungsreichen Oratorien des auf. Das Werk fesselte auch hier durch die 
italienischen Meisters, mehr von den franzö- Schönheit der Stimmungsmalerei und die aparte 
sischen Impressionisten beeinftußt und in Klangphantasie und brachte dem anwesenden 
manchem etwas äußerlich, wirkte aber dennoch Komponisten einen starken Erfolg. Karl Schu
durch Originalität und technisch reifes Können. ri c h t hatte die Aufführung glänzend vorbereitet_ 
Die trefflichen Solisten der verdienstvollen Ein- Der ausdrucksvolle Vortrag des Chores verdient 
führung waren Claire Dux und Ludwig Dornay. das höchste Lob. Auch das Orchester bot be
Einem deutschen Komponisten, dem viel- sonders in den lyrischen Zwischenspielen, die 
genannten und vielfach erfolgreichen Hugo Kau n, wohl die stärksten Werte der Partitur darstellen, 
widmete die Musikalische Gesellschaft Ausgezeichnetes. Die Solisten Mientje Laup
unter der Führung Karl Holtschneiders einen recht van Lammen (Sopran), Emmi Leisner 
ganzen Abend. Der Komponist wirkte selbst mit (Alt), Paul S c h me des (Tenor) und Thomas Den y s 
und verhalf, im Verein mit den Damen Re ich n e r- (Baß) standen über ihrer Aufgabe. - In einem 
Fe n t e n, Kr e i t z und LI ewe II y n, seinen Kammerkonzert der "Gesellschaft für ästhetische 
Werken zu schönem Erfolg. In Holtschneider- Kultur" kam Hermann Zil eh e r als Komponist zu 
scben Orgel konzerten ließ sicb außer ihm selbst Wort. Die Klavierskizzen op. 26 sind eine wert
an einem schönen Bach-Abend noch W. Nage I volle Bereicherung der feineren Hausmusik, so 
(EßIingen) als vortrefflicher Organist vernehmen. ähnlich wie Max Regers beide Klavierbüchlein. 
Ein Konzert der Singakademie (Dirigent: Der Zyklus "Hölderlin" leidet in seiner Gesamt
Robert Sc h i r m e r) brachte schließlich ver- wirkung wohl an einer lyrischen Eintönigkeit, 
schiedene Chorkompositionen zu Gehör und da jedes dramatische Moment feblt. Immerhin 
hatte als Solisten Ejnar Forchhammer ge- finden sich Momente in dieser neuen Schöpfung, 
wonnen, der neben Wagner- Fragmenten vier die Zilchers große und starke Begabung erkennen 
Lieder des Unterzeichneten mit dessen Be- lassen. Herr Reh fuß sang den Zyklus mit 
gleitung erfolgreich zur Geltung brachte. gutem Verständnis. Den Schluß bildeten ein-

Theo Schäfer zeine Teile aus dem Chorwerk "Liebesmesse"_ 
DRESDEN: Im 5. Philharmonischen Kon- - Von den Solistenabenden sind zwei Orgel-

zer t erzielte Alice R i P pe reinen nach- konzerte des genialen Pariser Organisten Joseph 
haitigen Erfolg, während Ludwig W ü II n e r nur Bon n e t und ein Sonatenabend von Rudolf G an z 
noch durch seine Intelligenz das starke Nach- I und Walter Davisson zu nennen. Im letzten 
lassen seiner Mittel verdecken kann. Ein Volks- kamen die drei Geigensonaten von Brahms zu 
Symphoniekonzert gab dem in unser Musikleben guter Wirkung. In einem Liederabend sang 
so zielbewußt und erfolgreich eingetretenen Theo Bac h e n h ei m er neuere Lieder von Artur 
Edwin Lindner Gelegenheit, mit Mozarts g-moll Holde, Otto Martin, Franz Schreker und Fritz 
Symphonie und Beetbovens Pastorale einen: Fleck mit gutem Erfolg. Karl Werner 
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G IESSEN: Ein W ü I I n e r- Abend leitete das I gebracht. Sehr hübsch erklang das Es-dur Adagio 
123. Konzert jahr des Gießener Konzert- des zweiten Satzes. In der Mitte der Vortrags

vereins ein. Ein gemischtes Programm. Bei ordnung stand Tschaikowsky's Klavierkonzert 
der Zuhörerschaft ein voller Erfolg. Aber auch in b-moll, das Hugo Kroemer, der beste 
die hohe Vortragskunst eines Wüllner hat ihre Pianist unserer Stadt, meisterhaft spielte. Das 
Grenzen: wo das absolut Musikalisch·Gesangl,jche Orchester leitete Dr. Roderich von Mo j i s i s ov i c s. 
überwiegt, da versagt Wüllner fast ganz. Uber Das 5. Symphoniekonzert unter Ludwig Sei tz 
alles Lob erhaben war die Begleitung Coenraad brachte als Glanznummer Bruckners "Dritte
y. B 0 s' auf einem klangvollen Ibachflügel. - in wahrhaft Brucknerschem Geiste, und als 
Uber Marianne Ge y er, die im Gesellschafts- Neuheiten das Vorspiel zum dritten Akt "Pfeilfer
verein Lieder zur Laute gab, lohnt es sich nicht tag" von Schillings und die interessanten 
zu sprechen; weder das Programm noch der "Symphonischen Variationen" von Nicod~, die 
Vortrag waren wirklich künstlerisch. - Das großen Beifall fanden. Das Orchester des 
Trio Trautmann (Klavier), Walter Davisson Deutschen Konzertvereins brachte unter 
(Violine), j ohannes He gar (VioloncelI) bot an Dr. Fritz Lern berg er, einem echten Stürmer 
seinem ersten Abend Brahms' elegisches C-dur und Dränger, Arnold Schönbergs .. Kammer
Trio (op. 87) so vollendet dar, daß es wohl symphonie". Zuerst ist man versucht zu lachen, 
schwerlich überboten werden kann. Beethovens dann sich zu ärgern und schließlich findet man, 
Geistertrio (op. 70, No. 1) schloß würdig den daß in dem Unsinn gar viel Sinn steckt: 
Abend, obwohl hier das Geisterhafte nicht so Selbstanklagen, Selbstzerfleischung, Selbstver
geriet. Dazwischen spielte Herr Davisson Bachs stümmelung. Der Musiker nicht als Tröster, 
Ciacona in d·moll sehr klar, tonschön und edel, Erheiterer, sondern als Ankläger. Eine Savona
obwohl sein Instrument keinen großen Ton hat. rolanatur, die kein Lied an die Freude anzu
Entzückend feingeschliffene Liederperlen spen· stimmen vermag, sondern - eine Fastenpredigt 
dete Anna Kaempfert mit reizenden Liedern hält. Das Werk begegnete, im Gegensatz zu 
von Cornelius und Wolf. - Der erste Orchester- Wien, wo es ausgepfiffen wurde, soviel Ver
abend mit dem auf 50 Musiker verstärkten ständnis, daß es in Bälde wiederholt werden 
Palmengartenorchester aus Frankfurt a. M. soll. Der Abend brachte noch ThuilIes "Bläser
unter Trautmanns Leitung brachte Beethoven i Sextett" und die "Serenade" von Richard Strauß. 
- leider (man verzeihe mir diese Lästerung) i-Ein Kompositionsabend von Richard Stö h r 
viel zu viel: das Klavierkonzert in c·moll machte uns mit Liedern, Duetten, Klavier- und 
Leonore No. 3, das Violinkonzert und die Fünfte Kammermusikwerken bekannt, wobei sich der 
Symphonie (außerdem noch zwei Soli für Komponist als sicherer Beherrscher des Tech
Geige von Pugnani und Corelli). Ohne das nischen und reich (oft zu reich) an musikalischen 
Klavierkonzert (gespielt von Hedwig Sc h ö 11- Einfällen zeigte. - Ein Kammermusik-Abend: 
wäre es ein wohlgelungener und reichlich aus) Luise Sc h re i b e r (Klavier), Alfons Ha nd I 
gefüllter Abend gewesen. Das Orchester spielte (Violine) und Hans Kortschak (Cello) brachte 
die Ouvertüre sehr schön; die Symphonie litt gerade keine Offenbarungen mit seinem Pro
unter dem Bestreben, das überlange Konzert zu gramm. - Alexander Heinemann und Lul. 
beenden, durch ein teilweise übereiltes Tempo Gm e i 11 e r feierten mit ihren Liederabenden die 
oder eine gewisse Nerv~sität. Gleichwohl eine gewohnten Triumphe; eine junge Grazerin Thilde 
vortreffliche Leistung. Uber alles Lob erhaben Wen d I streckte mit ihrem Liederstrauß nicht 
spielte joseph Szigeti. Im Kronbauerschen ohne Mißerfolg die Fühler aus. - Dio Geiger 
Männerquartett (Dirigent Trautmann) sang an- Adolf Busch und Lola Tesi bracbten gute alte 
spruchslos Gertrud Weber Brahmsscbe Lieder. Literatur hübsch serviert. - Die Pianisten Hugo 
Die Stimme ist sehr klein, aber angenehm. Die Kroemer, Hans Ebell und Edith Rieder 
Geigerin Therese Sa ra ta vermochte höheren gaben Klavierabende, die ebenfalls mehr Genuß 
Ansprüchen nicht zu genügen. Die Männerehöre durch das Können der Ausführenden, als durch 
klangen besonders in Schuberts Allmacht und ihre Vortragsordnung, die nur Bekanntes ent-
im Volkslied gut. - Einen seltenen Genuß hielt, darboten. Dr. Otto Hödel 
brachte Walter Soo m er mit Loeweschen Balladen HALLE a. S.: Der Beethoven - Abend der 
und Marschners großer Vampyrarie. Im gleichen Windersteinschen Kap e II e brachte 
Konzert spielte die 14jährige Geigerin Alma außer einer Aufführung der "Eroica" und der 
Moo die Wieniawski's Zweites Konzert und "Egmont" - Ouvertüre, die klanglich blendend 
Stücke von Sinding, Chopin, Kreisler und Tartini. herauskamen, noch das Es·dur Klavierkonzert mit 
Sie ist nicht nur technisch, sondern vor allem Orto W ein re ich, der es mit tiefem Erfassen des 
musikalisch ein Phänomen. Die Klavierbe- Gehaltes wiedergab, und Gesangsbeiträge von 
gleitung wurde von Prof. Trautmann auf einem Anna Kämpfert, die stürmischen Beifall aus-
Bechstein vortrefflich ausgeführt. lösten. Auf derselben Siede höhe stand der Beifall 

Curt Spohr im Wagner-Abend, wo Walter Kirchhoff sehr 
GRAZ: Das 4. Symphoniekonzert der ver· gefeiert wurde. Auch Prof. Winderstein führte 

einigten Orchester des 0 per n hau ses seine Scharen zum Siege mit Bruchstücken aus 
und des Steiermärkischen Musikvereins den Tondramen des Bayreuther Meisters. Das 
brachte als Neuheit das "Festliche Präludium" Theaterorchester stellte unter H. H. Wetz I e rs 
von Richard Strauß, das in seinem strahlenden belebender Führung zum ersten Male Gustav 
C-dur, klar und einfach trotz des Riesenapparates, Mahler mit seiner G-dur Symphonie vor und 
gleich der monumentalen Plastik einer Riesen- brach eine Lanze für Bodo Wolfs" Totenfahrt", 
triumphfporte wirkt. Beethovens "Frühlings- die mir aber bei der Wiederholung noch weniger 
symphonie" (B-dur) wurde besonders im ersten zusagte als bei der Uraufführung auf der 
und dritt.en Satz zu .undcut.IiCh, .. fas,. verwischt, letzten T-Onkünstl~versammlung. Kolossal ge-
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feiert wurde die mitwirkende Solistin Lilly Symphonie mit Chor und Altsolo, an sonstigen 
Ho ffm a n n - 0 n e gin, die Gesänge mit Or- Orchesterwerken ein Brandenburgisches Kon
cbesterbegleitung ihres Gatten G. B. Onegin zert von Bach, eine Haydn-Symphonie und Solo
und "An die Hoffnung" von Reger hinreißend vorträge des Violoncellisten Mossel aus Amster
sang. - Von Orchestertaten fesselten noch die dam. Die Musikakademie (Frischen) hatte mit 
Variationen von Brahms über ein Thema von Georg Schumanns wohlklingendem, melodisch 
Haydn, die unser ebenso feinsinniger wie ener- vielfach reizvollem Oratorium "Ruth" einen 
gischer Universitätsmusikdirektor A. Rah I wes künstlerisch vollen Erfolg, dem der materielle 
mit dem Theaterorchester licht- und geistvoll leider nicht die Wage hielt. Das letzte Konzert 
und dabei grundmusikalisch in einem Konzerte der "Musikfreunde" (Le i me r) interessierte mit 
der "Askanier" vorführte. Leider war es mir einer Symphonie von J. Stamitz und einer gut 
unmöglich, bei dieser Gelegenbeit das neue gelungenen Wiedergabe der "Neunten". 
Violinkonzert von Fr. Gernsheim und Thuilles L. Wuthmann 
"Romantische Ouvertüre" zu hören. .KARLSRUHE: Der Bach-Verein brachte 

Martin Frey unter Max Brauers hingebender Führung 
HAMBURG: In der Hamburger Philhar- zwei selten gehörte Kantaten von Bach "Meinen 

monie soll es, wenn man hartnäckigen Jesum laß ich nicht" und "Nun komm der Heiden 
Gerüchten glauben will, die zwar eine offizielle Heiland", sowie eine Missa brevis (B-dur) und ein 
Bestitigung von keiner Seite erfahren haben, festliches Tantum ergo von Mozart prächtig zu 
die aber auch ebensowenig energisch demerltiert Gehör. Im 3. Symphonie konzert der Ho fk a pell e 
wurden, wieder einmal kriseln. Und zwar soll bot Frida Kwast-Hodapp Liszts Es-dur Kon
es abermals eine Dirigentenkrise sein, auf die zert und Brabms' Paganini-Variationen mit tech
wir lostreiben. Als Siegmund von Hausegger nischer Vollendung und stark persönlichem Ein
vor einigen Jabren dem Interregnum ein Ende schlag. Hedwig Diefenbacber, eine ernst 
machte, das nach Fiedlers Fahnenfiucht ein- strebende, treffliche heimische Pianistin, spielte 
gesetzt hatte, war der Jubel groß. Und mit in ihrem dritten Kammermusik-Abend mit Anna 
Recht. Denn Hamburg hatte in ihm nicht nur H egner (Violine) Sonaten von Mozart (B-dur), 
einen großen und bedeutenden Dirigenten ge- Weis mann (fis-moll) und Beethoven (Kreutzer
wonnen, sondern zugleich eine wertvolle Persön- Sonate) mit ausgezeichnetem Gelingen. Willy 
licbkeit von reinstem künstlerischen Gesinnungs- B u rm es t e r hatte mit Paganini's D-dur Konzert, 
adel und von einer vielleicht etwas herben, aber Saint-Saens' Rondo capriccioso und reizenden 
doch in unserer Zeit böchst sympathischen Nippsachen in Burmesterscher Bearbeitung den 
Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit des Wesens. alten Erfolg. Sehr gefeiert wurde Gertrude 
Trotzdem scheinen gewisse Kreise ein Interesse Foerstel mit ihren durch Stimmkultur und Vor
daran zu haben, daß Hausegger, wie das so tragsart gleich hervorragenden Gesangsvorträgen, 
üblich ist, seinen Gesundheitszustand entdeckt, desgleichen Elena Ger ha rd t, die mit jugend
daß er aus klimatischen Gründen demissioniert. frischem Organ, ungekünsteltem Ausdruck und 
Und dieselben Kreise scheinen auch schon den starker Geslaltungskraft Lieder von SChubert, 
Nachfolger in Bereitschaft zu haben: abermals Brahms und Hugo Wolf sang. 
Herrn Max Fiedler, für dessen Rückberufung Fra n z Zu re ich 
ganz zweifellos bereits jetzt eine ziemlich leb- KÖLN: Mit dem 9. Gürzenich-Konzert hat 
hafte Agitation in den Salons der Unverantwort- Fritz Steinbach uns einen prächtigen 
lichen eingesetzt hat. Allerdings ist gleichzeitig Sc hub e rt- Ab end vermittelt, als dessen Haupt
mit dieser Agitation auch schon der Protest stück er die C-dur Symphonie (No. 7) in wunder
gegen sie geboren, und einstweilen soll er da voller Ausführung darbot. In der von Liszt für 
noch das Übergewicht haben, wo später einmal Orchester bearbeiteten Wanderer-Phantasie fand 
die Entscheidung fallen wird. Ob Max Fiedler Elly N ey Gelegenheit, ihre eindruckskräftigen 
selbst den Wunsch einer Rückkehr in eine pianistischen Vorzüge zu bester Geltung zu 
Stellung empfindet, die er ehemals ziemlich bringen. Auf eine gewisse äußerlich-spielerische 
leichten Herzens aufgab, entzieht sich unserer Manier, in der sich die Künstlerin zeitweilig 
Kenntnis; und ebenso ist es noch unbestimmt, ergeht, sollte sie um so eher wieder verzichten, 
ob die ganze Krise bereits jetzt einen akuten als derlei zu ihrem durchaus gesunden Kraft
Charakter annehmen wird oder ob Siegmund naturell keineswegs paßt. Als Sänger einer 
von Hausegger, den man in objektiven Kreisen Gruppe von Schubert-Liedern erzielte der sehr 
nur mit schmerzlichstem Bedauern scheiden glücklich stimmbegabte Wiener Baritonist Franz 
sehen würde, wenigstens den Ablauf seines Kon- St ein e r einen sehr großen woblberechtigten 
traktes, der ihn noch auf drei J abre an Hamburg Erfolg. Leider trug er bei ein paar Gesängen etwas 
bindet, abwarten wird. - Als markantes Ereignis theatralisch auf, und ein gelegentliches Breit
wire aus der Konzertflut, die auch in den letzten drücken des Tons machte letzteren um Schwe
Wochen breit und dick dahinströmte, ein Kircben- bungen unrein. Ein so meisterlicher Begleiter 
konzert zu erwähnen, in dem Alfred Sittard am Ibacb wie Arnold Krögel darf nicht uner
mit dem St. Michaeliskirchenchor die Deutsche wähnt bleiben. Den Beginn des Konzerts hatten 
Motette von Richard Strauß trotz verhältnismäßig Kyrie und Gloria aus der großen Es-dur Messe 
beschränkter Mittel zu einer ausgezeichneten gebildet, von Stein bach unter rühmlicher Betäti
Aufführung bracbte, die auch bier dem klang- gung des Gürzenicb-Cbors zu schönsten Ein
schönen und tiefen Werke reiche Sympathieen drücken vorgeführt. - Ein Bremer Vokal
einbrachte. Heinrich ChevaIIey quartett, dessen Darbietungen sich auf die 

HANNOVER: In den beiden letzten Abonne- Mitwirkung des Pianoforte stützten, ließ in guter 
mentskonzerten der Königlichen Kapelle stimmlicher Abtönung, ohne freilich etwas Be-

~G i1l e) gab es a~.I~~~:~~rt~:~ ~:,a'l:~l;rt)l~i,~' sonderes z~ ~i~eE~~i~~ ~TF~~ ~~;~: ;ege des 



380 DIE MUSIK XIII. 12: 2. MÄRZHEFT 1914 

Quartettgesangs wahrnehmen. - Alle Ehre legte Züge und mit seiner im Straußepigonenturn ver
dasÖ s terrei chi sc he Tri 0 von Paul Sc h ra m m stauenden, unpersönlichen Erfindung trotz 
(Klavier), Max R 0 ni s (Violine) und Armin manchen hübschen kleinen Zügen im ganzen 
Liebermann (Cello) ein, das unter Mitwirkung als verfehlt erscbeint. Gehen wir von den 
der Sopranistin Hilda S al der n (Lieder) ein Wagneriana ab, die auf den Todestag des Meisters 
eigenes Konzert gab und zum al das Brahmssche nicht durchgängig glücklich gewählt waren, so 
Trio op. 8 in schönem Stile ausführte. - Reine errang sich die Palme diesmal die reproduktive 
Freude feinkünstlerischer Art vermittelte die Kunst, die in dem kleinen Wundergeiger 
Musikalische Gesellschaft ihren Hörern j. Heifetz (Bruchs g-moll Konzert) einen hoch
durch die Gewinnung der Berliner Trio- begabten Vertreter hatte, dessen Zukunft man 
Vereini&ung der Herren M. Mayer-Mahr, nur vor dem Neid der Götter bewahrt sehen 
Bernhard Dessau und Heinrich Grünfeld , möchte. Schumanns "Paradies und die Perl" 
denen man eine prachtvolle Wiedergabe des wurde im folgenden Konzert wunderbar eben
Beethovenschen Trios op. 70 und des Schu- mäßig und innerlich belebt von Ni ki sch auf
bertschen Trios B·dur dankte. Sodann bot gebaut. Die Solopartieen lagen sämtlich in den 
\\ayer-Mahr in seiner poesievollen Art drei Händen - oder vielleicht besser Kehlen - tüch
Solostücke von Philipp Scharwenka dar. An tiger Einheimischer (Damen: Siegel, Helling, 
gleicher Stelle erbrachte die spanische Pianistin Nigrini; Herren: R. jäger, Kase), gleichfalls 
Maria Cervantes, besonders mit der Phantasie konnten das Soloquanett des Chors und die 
"Afrika" und der Walzer-Etüde von Saint-Saens, kürzeren männlichen Partieen (Ta u t und Fran z) 
recht schätzbare Proben ihrer Kunst; weniger kaum glücklicher aus dem Gewandhauschor her
Interesse war den Stücken einiger jungspanischen ausgegriffen werden. - Mit dem Ph i I h a rmo
Tonsetzer abzugewinnen. - Mit großem Ver- nischen Chor und Orchester (dem sich Ger
gnügen lauschte man den bei ihrem Liederabend trud Trenktrog am Klavier mit Erfolg anschloß) 
gut gewählten Spenden der so ausgezeichnet brachte Hermann Stephani Wolf-Ferrarl's an
beanlagten und mit feiner künstlerischer Kultur spruchsvolles Chorwerk "Das neue Leben" her
sich betätigenden Hertha Dehmlow. - Als aus. Das außerordentlich schön und geschlossen 
immerhin aparten Fall registriere ich, daß hingestellte Ende versöhnte reichlich mit manchen 
Walter Erdmann von Kalinowski durch Frida vorher dem Chor gewihrten rhythmischen Frei
Hell-Achilles und Roland Hell einen Kon- heiten. Die Solisten (Bruno Bergmann und 
zertabend lang lyrische Ergüsse eigener Pro- Mizi Marx) entledigten sich ihrer Aufgaben mit 
venienz von so untermittelmäßiger Beschaffen- schönem Gelingen. - Aus einem "Modernen 
heit der Lieder und so kindlich anmutender Abend", den der Hallische Lehrergesang
Klavierbegleitung singen ließ, daß man ob seines verein und der Neue Leipziger Minner
naiven Mutes staunen mußte. Paul Hiller gesangverein (Leitung: M. Ludwig) mit dem 

KOPENHAGEN: Nachdem die "Brüsseler" trefflichen Pianisten O. Weinreich und dem 
für diesmal ihre Konzerte abgeschlossen Windersteinorchester veranstalteten, sind er

haben mit einem Beethoven-Abend, folgten wähnenswen St. Krehls schönes Vorspiel zu 
meistens Solistenkonzerte. Wladimir Pa p 0 ff war G. Hauptmanns "Hannele", H. Kauns kraft
mit seinem ersten Konzert nicht glücklich; erst voller symphonischer Prolog zu Hebbels .. Maria 
kürzlich von einer ernsten Krankheit genesen, Magdalena" und j. Weismanns reich bedachtes 
beherrschte er noch nicht sein Spiel und sein D-dur Klavierkonzert op.33 (Manuskript). Auch 
Gedächtnis; dafür revanchierte er sich aber an auf ein Konzert des Uni vers i ti ts kir c h en
einem folgenden Abend. Viel Glück hatte Birgit chores unter H. Hofmann, das vielgestaltig 
EngeIl vom Königlichen Opernhaus in Berlin unter der Flagge "Nordische geistliche 
(eine geborene Dänin); sie ist eine sehr sympa- Musik der Gegenwart" segelte, kann hier 
thische Künstlerin. Nach langen jahren trat nur in Bausch und Bogen eingegangen werden: 
Ernst v. D 0 h na n y i hier wieder als Klavier- das ziemlich umfangreiche Chorwerk "Das 
spieler auf und wurde sehr herzlich begrüßt; Heilige Land" von Ouo Mailing wurde mit 
er spielte u. a. auch eigene Kompositionen: Hilfe von A. Sanden (Sopran), Fr. Sammler 
Suite nach altem Stil und Rhapsodien. Ein (Bariton), M. Fes t (Orgel) und dem Studenten
häufiger und immer willkommener Gast ist orchester bemerkenswert geschlossen aufgebaut. 
Ignaz Friedman, und mit Erfolg konzertierte Im übrigen waren H. Braune (Alt) und Kite 
der Geiger S p a I d i n g mit dem dänischen H ä b I e r (Violine) mit gutem Gelingen beteiligt. 
Kollegen H. Schmedes zusammen. Als be- - Schöne Programmkultur trieb in seinem 
deutender Konzerteindruck sei noch der Kammer- 4. Abend das prächtige Sevc i kq u arte tt; es 
musik-Abend von Louis Glaß (Klavier) und spendete drei selten gehörte Werke: Zwischen 
Henry B r am sen (Cello), der u. a. eine neu den Quartetten von Borodin (D-dur) und Debussy 
bearbeitete, eindrucksvolle Cellosonate von Glaß (g-moll) lag das formal hoch zu bewertende 
brachte, genannt. Der Cäcilienverein feierte Quintett op. 20 von Thuille (am Blüthner: 
das Gedächtnis seines verstorbenen langjährigen H. K ro e m er). Ein künstlerisches Plus stellte 
Dirigenten Fr. Run g; sonst ist von größeren die Kompositionsmatinee von j. We i s man n dar 
Veranstaltungen leider nichts zu berichten. • (Violine: die treffliche K. B 0 s c h), ein Minus 

William Behrend ,der Liederkompositionsabend von W. E. v. Ka
LEIPZIG: Das 16. Gewandhauskonzert;linowski, an den das Sänger paar Hell seine 

machte die Leipziger mit jos. Mrazek's: ansehnliche Kunst setzte. Elena Gerhardl, 
symphonischer Burleske, der programmatischen; T. Cahnbley-Hinken, L. Wüllner (Brahms
Musik über "Max und Moritz' lustige Streiche" be- I abend) und EI. Gound-Lauterburg - in deren 
kannt, einem Werk, dessen Anlage mir mit seiner i Abend teilten sich mit ihr die Pianistinnen 
starken Betonung lyrischer und melancholischer, T. SChmidt:Ziytler und j. Y. Bose - be-
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dürren als bekannte Erscheinungen im Konzert-I war seinem pianistischen Partner Walter von 
saal nicht mehr der üblichen "Zensur". Eben-' Hoeßlin überlegen. Von einheimischen Geigen
sowenig C. Friedberg, dessen Beethovenabend künstlern sind zu nennen Marie von Stuben
mir aber trotzdem Beiworte wie "erhaben'" raUCh-Kraus, die das Beethovensche Konzert 
und "unvergeßlich" in die Feder nötigt. Von I in einem Volks-Symphoniekonzert ganz aus
den übrigen Pianisten noch die erwähnungs-, gezeichnet interpretierte, und Karl P. Ed el man n, 
würdigsten: der sturm- und drangvolle A. Ho e h n, der in einem Vortragsabend des Rezitators 
der noch unfertige, aber manches verheißende Schmidt-Carlo mitwirkte. Herma Studeny, die 
G. IIlmer und eine junge Hoffnung: die rassige sich durch Begabung und Fleiß zu einer achtung
Ena Howorka-Ludwig. Aus dem letzten gebietenden geigerischen und musikalischen 
Melodramenabend von Br. Tue rsc h man n sei Höhe emporgearbeitet hat, konzertierte zusammen 
die Erstaufführung der modern erfundenen Musik mit ihrem Bruder Dr. Bruno Studeny. Duos 
zur "Braut von Korinth" herausgehoben, die der für Violine und Viola (Mozart, Köchel No. 424, 
Feder Max Steinitzers entstammt und von Spohrop.13,Halvorsen'sPassacaglianachHändel) 
Lisbeth Liebmann ansprechend vermittelt gaben dem Programm, das außerdem u. a. noch 
wurde. Max Unger I Regers Präludium und Fuge in h·moll op. 117 M AINZ: Mahlers gewaltige Zweite Symphonie' enthielt, ein besonderes Gepräge. Das Ge-

bildete einen Hauptanziehungspunkt für das! schwisterpaar Studeny wirkte neben Margarete 
7. Symphonie·Konzert des Städtischen Or·· Quidde und den Herren Hegar und Horbelt 
chesters, das unter Gorters Leitung im Verein: bei dem Schubertabend der Münchner Mozart
mit dem Liedertafelchor dem imposanten Werk I gemeinde mit, an dem Vernon d'Arnalle 
eine bedeutsame Wiedergabe zuteil werden ließ. ,mit einer Reihe weniger bekannter Lieder des 
Emmy He im, die auch mit Einzelvorträgen er· Meisters erfreute. Der Konzertmeister des Kon
freute, und Lilly H aa s hatten die beiden Solo·' zertvereins Erhard He y d e und sein Orchester
stimmen in der Symphonie übernommen. Franz kollege Max Orobio de Castro hatten die Solo
Steiner sang im 9. Symphonie·Konzert mit' partieen in einer von Ferdinand Löwe geleiteten 
seinem ausgeglichenen, klangvollen Bariton die Aufführung des Brahmsschen Doppelkonzertes 
Mahlersehen Lieder eines fahrenden Gesellen inne, bei der die Leistungen der Solisten der des 
außerordentlich eindrucksvoll und künstlerisch' Dirigenten nicht ganz gleichwertig waren. Am 
durchgearbeitet, ebenso Lieder von Schubert gleichen Abend hörte man - in dem durchwegs 
und Brahms. Luden Capet, der an der Spitze heiteren Charakters des Programms etwa an die 
seines Stre ich qua rte tts in der Liedertafel einen I Faschingstimmung des Rosenmontags anklingend 
Kammermusik·Abend gab und mit Quartetten: - Hermann Goetzens feinsinnige Ouvertüre zu 
von Beethoven und Schumann den idealen Zu· "Der Widerspenstigen Zähmung", Felix Wein· 
sammenklang der Instrumente wiederholt be·, gartners nicht eben sehr begeisternde "Lustige 
wundern ließ, bot im 8. Symphonie· Konzert der Ouvertüre", Friedrich Kloses reizvollen "Elfen
Städtischen Kapelle mit dem Brahmsschen reigen" und die Achte \'on Beethoven. Daß Paul 
Violinkonzert eine vornehme, künstlerisch·reife i Pri 11 im Volks·Symphoniekonzert einmal Schu· 
Darbietung, der jedoch die imponierende Größe berts Fünfte Symphonie in B·dur hervorholte, war 
der Auffassung und die Kraft des Bogenstriches dankenswert. In einem eigenen Konzert zeigte 
versagtwar.-UnterOttoNaumannsanfeuernder: die Pianistin Eisa Krüger mit dem Vortrag der 
Direktion brachte die Mainzer Liedertafel Konzerte in g·moll op. 25 von Mendelssohn und 
im 4. Vereinskonzert eine sehr beifällig auf· a-moll op. 16 von Grieg Begabung und Können. 
genommene Wiedergabe der Goetheschen Faust· : Dagegen mußte man sich bei der mitwirkenden 
szenen von Schumann, nachdem tags zuvor das Berta Man z in der Hauptsache an dem guten 
Werk als Volks konzert zu einem billigen Ein- Willen genügen lassen, mit dem sie für Lieder 
trittspreis aufgeführt worden war. Das künst·' \'on Rudolf Berger, Richard Trunk, Wilhelm 
lerische Ergebnis verdiente volle Würdigung,! Mauke und Hermann Zilcher eintrat. Auch Hein
setzten doch alle Mitwirkenden, Solisten und: rieh Sc hin d hel m, der Klavierstücke von 
Chor, ihr Bestes daran, um den alten Ruf des j. Pembaur sen., L. Thuille und H. K. Schmid 
Vereins aufs Neue zu befestigen. Die Chöre spielte, ist kaum schon ganz konzertreif. Besser 
waren namentlich bei den lyrischen Stimmungs· ,schnitt der immerhin auch noch nicht ganz 
bildern von wunderbarer Klangschönheit, und' fertige Ralph Le 0 pol d ab, der eine nicht eben 
von den Solisten seien in erster Linie Gertrud I sehr tiefe Klaviersonate von L. Schylte und an
Geyersbach und Alfred Kase als besonders, deres zwischen den im Vortrag hübschen Volks
bedeytsam erwähnt. L e 0 pol d Re ich e rt ,und Kinderliederdarbietungen von Clara B ra t M UNCHEN: Während der beiden letzten spielte. Während Dr. Karl Ludwig Lau en s tei n 

Faschingswochen hing uns auch im Konzert· I nicht nur durch sein Programm interessierte, das 
saal der Himmel voller Geigen. Unter den' Stücke von Konrad Ramrath, julius Bittner und 
Konzertierenden waren die Violinisten weit in der I Wilhelm Mauke enthielt, sondern vor allem auch 
Mehrzahl. Katharina Bosch brachte die beiden • durch die Schönheit seines in der Stärke be
neuen Violinkonzerte in d·moll op. 36 von j uHus deutend gewachsenen Tenors und durch sein 
Weismann und op. 111 (No. 3) von Hans Sitt, I großes Können, braucht man von Marianne 
deren ersteres seinen Weg machen dürfte: es Rheinfeld nur zu erwähnen, daß sie ihre gut
scheint wirklich, als ob es das moderne Violin· gemeinte kleine Kunst in den Dienst der 
konzert sei, nach dem sieh die Geiger solange· Münchner Komponisten Max Ettinger und H. K. 
sehnten. Der an der Würzburger Musikschule Schmid stellte, und das Auftreten der Altistin 
als Lehrer wirkende Walter Schulze·Prisca, Ircne Dall' Armi könnte sehr wohl ganz un
der u. a. eine Sonate für Violine allein op. 12, erwähnt bleiben. Aus dem Programm des Lauten
gleichfalls in d·moll, von Reinhold p~pel spieltey . ~iingers Dr. Franz ,~M~i riMl'frß?'npaar hübsche 
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Tiroler Weihnachtslieder hervorzuheben. Mit Konzert mit dem Orchester Lamoureux gab der 
einem sog. "Kompositionenabend" für die eigenen Geiger Charles H erm an, worin er das zweite 
Werke Interesse zu wecken, ist für einen un- Geigenkonzert von Bruch, ein in Paris neues 
bekannten Musiker immer ein zweifelhaftes und Geigenkonzert von jongen und dasjenige von 
mißliches Unternehmen. Ganz fürchterlich ist Brahms in hervorragender Weise spielte. Für 
aber der Eindruck, wenn einer, der nur Triviali- den ersten Satz des Brahms-Konzerts hatte er 
täten will und die nicht einmal kann, wie Walter selbst eine Kadenz zu schreiben gewagt, die 
Erdmann von KaI i n 0 ws k i, durch ein Sängerpaar sich übrigens dem Stil des übrigen ziemlich gut 
- Roland Hell und Frida Hell-Achilles anpaßte. Die Sängerin Arnolde Stephenson 
- hintereinander, ohne Unterbrechung durch nahm das neugegründete Orchester Schmitz in 
irgend etwas anderes, 23 Lieder und Balladen Anspruch, um älteste englische und italie
zum Vortrag bringen läßt. Schließlich ist noch nische Musik mit modernsten französischen. 
Heinrich Kiefers zu gedenken, der in einem deutschen und russischen Gesangswerken zu 
Volks-Symphoniekonzert mit dem Schumann- verbinden. - Ein sehr interessantes Konzert, 
sehen Violoncellokonzert den stärksten Erfolg das wiederholt werden mußte, war dasjenige der 
hatte, obgleich er gerade an diesem Abend nicht neuen Gesellschaft der Be ru fs c h 0 ri s te n, die 
ganz auf der Höhe seines großen Könnens zu sich unter der Leitung von Inghelbrechtinden 
stehen schien. Ru d 0 If L 0 u i s schwierigsten Chorwerken ohne Begleitung alter 

PARIS: ZU den drei großen Sonntagskon- und neuester Zeit als erstaunliche Virtuosen er
z e rt e n der Konservatoriumsgesellschaft, von wiesen. - Während R i sIe r fortfährt, in seiner 

Colonne-Pierne und von Lamoureux-Chevillard Serie von acht Konzerten alle Fugen des" Wohl
sind nun noch drei andere gekommen: das temperierten Klaviers" mit den letzten Sonaten 
Konzert Sec h i a r i, das in dem neugegründeten Beethovens zu verbinden, hat sich auch Emil 
Palais de Fetes ein angemessenes, aber doch Sau er wieder als Pianist ersten Ranges und als 
etwas bescheidenes Lokal gefunden hat, das achtungswerter Komponist kleiner Virtuosen
Konzert Ha s seI man s, das in diesem Winter stücke in Paris in Erinnerung gebracht. Als 
sein Glück unter der Leitung von Henry Morin neue Klaviergröße erschien Rudolph Ga n z, der 
am Sonntagabend versucht, und das Konzert auf die schwierigsten Sachen von Liszt als 
Monteux, das im Saale des Casino de Paris Gegensatz eine der lebendigsten Sonaten von 
zu billigsten Preisen arbeitet. Dieser Fülle der Haydn vortrug. Der Spanier Fernando Via brachte 
Gelegenheiten entspricht aber die Fülle der Neu- die Werke seiner Landsleute Albeniz und Gra
heiten nicbt. Was als solche geboten wird, ist nados zur Geltung, wurde aber nicht minder den 
meist Theatermusik, die ihren wahren Zweck Klassikern gerecht. Felix Vogt 
noch nicht erreicht oder bereits verfehlt hat. PRAG: Der Zahl nach haben uns auch im 
In dieser Beziehung ist namentlich eine neue abgelaufenen Berichtsmonat die Piaj1isten 
"Orpheus"-Musik von Roger Ducasse zu er· am häufigsten mit ihrem Besuche beehrt. Altere, 
wähnen, die im Konzert Lamoureux günstig auf- von der Sonne des Ruhms Bestrahlte und jiingere, 
genommen wurde und nicht als eine Beleidigung die sich den Platz an dieser Sonne mit der Finger 
Glucks angesehen werden kann, weil Ducasse Gewalt erst erkämpfen wollen. Erfreulich ist 
seinen "Orpheus" als symphonische Pantomime nur, daß man jetzt seltener den ganz Talentlosen 
aufgefaßt hat, was bei der Eiftfachheit des Stoffes begegnet. Artur Ru bin s t ein ist vorwiegend 
annehmbar genug ist. - Als ideale Balletmusik Techniker, auch jascha Spiwakowski und der 
ist wohl der "Tanz der Devadasi" von Florent Spanier Ricardo Vines. Helene Lampl wird 
Schmitt anzusehen, der trotz seines höchst ihren Weg machen. Ernst v. Lengyel und Paul 
modernen Charakters im reaktionären Konser- GoI d s c h m i d t sind bereits vollreife K iinstler, 
vatoriumskonzert Zutritt fand. - Fernand Le die durch ihr Spiel den Hörer in Entzücken ver
Born e ist mit Massenet zugleich auf den Ge- setzen können. Im Zeichen Beethovens verei
danken gekommen, eine Oper "Kleopatra" zu nigten sich Conrad Ansorge und Bronislaw 
schreiben. Fast gleichzeitig wurde seine "Kleo- Hub e rm an n zu einem Violin-Sonatenabend; in 
patra" in Rouen und die des verstorbenen Meisters demselben Zeichen siegten auch der Pianist 
in Monaco gespielt. Das Vorspiel zum vierten TelemaqueLambrinoundGerhardv.Keußler. 
Akt Le Borne's machte im Konzert Lamoureux Von zwei jungen amerikanischen Geigerinnen 
einen vorzüglichen Eindruck, obschon der Ton- ist zu berichten: von Emily Gresser und Ka· 
setzer in diesem Stück alle Streichinstrumente tharina B 0 s c h, von denen die letztere neben 
ausgeschlossen hat. - Reine Konzertmusik dem Beethovenschen Konzert zwei Novitäten 
war wenigstens das symphonische Gedicht von brachte, ein sehr dankbares Violinkonzert ihres 
Grovlez "Der Blumen Rache", das Pierne mit Lehrers Hans Sift und ein famoses Violinkonzert 
Erfolg vorführte. - Nicht ungünstig wirkten auch von julius Weismann. Der Bratschist Iles 
zwei Vorspiele des Musikdramas des Belgiers Ungarischen Streichquartetts, Erich F. Korn
Albert Dupuis "jean Michel" im Konzert stein, entpuppte sich auch als Solist als außer
Sechiari. Sechiari gibt sich auch große Mühe, ordentlich musikalisch empfindender Künstler, 
tÜChtige Solisten von auswärts zu gewinnen. der vor allem mit einer Violasonate des alten 
Einen außerordentlichen Erfolg errang Frau Francoeur Vergnügen bereitete; und daß Ca s als, 
Kaschowska in Wagners "Träume'" in Schu- auch wenn er eine halbe Stunde später als an
berts "Erlkönig" und im Liebestod der Isolde. gesagt sein Konzert beginnt, hellen Enthusiasmus 
Auch die Böh min Bozena K ass e ro w s kamachte weCkt, braucht nicht erst nachgewiesen zu werden. 
einen günstigen Eindruck, obschon die Arie aus Dünn gesät sind die Liederabende gewesen. 
der "Russalka" von Dvofäk etwas in die Länge Hervorzuheben ist nur der Liederabend Else 
gezogen ist und die "Chanson triste" von Duparc. Brömse-Schünemanns, in dem die hohe In
nicht erns. t genug .aufgefaJlt. w. urde.,. -. ~in eigenes: telligenz.-der . Kü,nstlerin wieder einen Genuß 
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der erlesensten Art vermittelte. Die modische abseitigem Schaffen führen möge. Beide Werke 
Laute entsandte auch diesmal wieder zwei Ver- hat Löwe, der innerlich bewegte, warme, an
treter: den biderben Tiroler Dr. Franz Moll, teil voll miterlebende Musiker, mit dem K 0 n
dessen Spezialität die in verborgenen Alpen- zer tv e re i n gestaltet und hat auch Hau segge rs 
tälern entdeckten geistlichen, mit derbem Humor "Wieland der Schmied", dieses sturmvoll auf 
durchsetzten Volkslieder sind, und Eisa Laura schroffe Höhen getriebene jugendlied aufgeführt, 
v. Wolzogen, deren weiblich anmutige Vortrags- dessen wühlende Empfindung und Leidenschaft 
kunst sehr gefiel. Im Kammermusik-Verein seltsamerweise durch zuviel Melodie ein wenig 
kam durch das Ge w a n d hau s - Qua r t e t t ein aufgeweicht wird, aber dessen nach Größe 
Quartett von Klose zur Aufführung. Die vier ringendem, glutvollem Ernst man sich doch 
.,Raten an seine Gestrengen den deutschen Schul- nicht entziehen kann. Neben dem kulturell ge
meister" sind leidlich lang geraten, und mancher festigten, klassisch klaren und doch von zarter 
mag sich gedacht haben, daß es doch oft besser ist, Innigkeit erfüllten Löwe, der in seinen Bruckner
wenn man schuldig bleibt. Im Dürerbund k.amen Aufführungen immer helle Lust entfesselt, greift 
unter dem Schlagwort "Deutsche Heimatkunst aus jetzt auch der im petuosere, in triebhafter Mu
Böhmen" die talentierten Fidelio F i n k e (Klavier) sikerkraft strotzende, immer in Flammen 
und Emil Fischer (Lieder) zum ersten Male zu stehende Oscar Nedbal nach den Lorbeeren 
Worte. Heinrich Rietsehs ausgereifte Kunst des Bruckner-Oirigenten und hat jüngst die 
wirkt in der .,Rhapsodie" am unmittelbarsten . .,Neunte" des Meisters mit überraschendem Ge
Zemanek führte als der erste in Prag Strauß' lingen, in großem Zug der melodischen Kon
"Festliches Präludium" auf, das trotz dem nicht tinuität, mit sprühendem Feuer im Scherzo, mit 
gerade imponierenden Erfindungsreichturn durch wuchtiger Kraft in den Außensätzen enthüllt; 
die kolossale Aufmachung aller technischen hat daneben auch M a h I e rs "Neunte" gebracht, 
Mittel packte. Im Philharmonischen Konzert im nicht ganz mit gleichem Gelingen, weil viele 
Neuen deutschen Theater hob Zemlinsky entscheidende Akzente fehlten, die einheitliche 
Arnold Sc h ö n b ergs "Drei Orchesterlieder" aus Linie des Melos manchmal verschüttet wurde 
der Taufe. Sie sind aber trotzdem Heiden ge- und die rechte Strahlenbrechung oft einem all
blieben, unfrommer Gemütsart und schrecklich zu robusten Licht- und Schattenspiel gewichen 
steril_ Wann wird Schönbergs Zeit kommen? war - nur in dem wie auf Flügeln ins Abend-

Dr. Ernst Rychnovsky rot entschwebenden Adagio war bei aller Diffe-
WIEN: Eine recht schwache, in dürftiger renzierung der Details die Einheitlichkeit dieses 

Grazie allzu magisterhaft werbende Sere- mild segnenden und manchmal wie in leisem 
nade des sonst weit bedeutungsvolleren, wenn Schluchzen erstickten Gesangs voll herausge
auch niemals schwelgerisch reichen Vitezlav arbeitet. Wieder zeigte es sich, daß hier Mahlers 
No v a k und ein prachtvoll glühendes, phantasie- Höchstes und Schwächstes dicht nebeneinander 
trunkenes, in den magischen Klangfarben be- stehen; das Höchste im ersten Satz, dem Reinsten, 
törend schimmerndes und von reicher Thematik Persönlichsten, Schmerzlichsten, Eigensten, was 
kunstvoll und melodieschwer durchzogenes Vor- Mahler geschaffen, und in der wundervollsten, 
spiel zu einem Drama von Franz Sc h re k erleidbeladenen Schönheit und der unsäglichsten, 
hat We i n g a rtn e r in den letzten beiden Kon- erschütterndsten Trauer, die er je in Tönen er
zerten der Phi I h arm 0 ni k e r vorgeführt. Da- lebt hat, vielleicht die unvergeßlicbste Musik, 
neben in anderen Veranstaltungen eine Häufung: die seit Beethovens letzten Quartetten aus 
von Novitäten, die ausführliches Eingehen ver-: solchen Welten lebensfernster Einsamkeit er
wehrt, deren Wesen aber auch, trotz manches klungen ist. Neue Kontinente; aber den, der 
Fesselnden und anregend Problematischen, nicht sie im Traume erschaute und in Tönen nach
allzusehr zu liebevollem Sichbefassen reizt:, schuf, haben die Boten jenes fernen, fremden 
E I gar' s "FalstaH"', weder in der Prägnanz, noch: Reiches allzu bald mit sich in ihr Land genommen, 
in der Drastik der Erfindung, noch in der Eigen-I von dem Sterbliche nichts verraten sollen ..• 
tümlichkeit der musikalischen Fassung auch nur i Drei Novitäten brachte der Phi I h arm 0 n i s ehe 
von fern an die famos porträtierenden Variationen, ICh 0 runter Sc h re k e rs Führung: reizvoll me
oder die Cockaigne-Ouvertüre des in seinen An- lancholische, vom Duft der slawischen Land
fingen so stark zum Aufhorchen zwingenden I schaft erfüllte, gleich Naturlauten anmutende 
und jetzt immer mehr in unbeseelt formalistischer I mährische Lieder von jaroslav Kr ie kaj ein 
Meisterschaft erstarrenden englischen Ton-I rhapsodisches, in schwelgerischer Klangüppigkeit, 
dichters heranreichend j Re gers Böcklin-Suite, manch mal in rauschenden Bombast verfallendes, 
die trotz außerordentlicher Details, warmer aber thematisch gut geführtes und nur allzu ge
Stimmungen und manches schön verträumten flissentlich unruhig harmonisiertes Chorwerk 
Motivs doch wieder die betrübende Tatsache .. Der sterbende Schwan" von j ohanna Müll e r
klarmacht, daß das "Problem Reger" keine Ge- Her man n, die moderner wirken würde, wenn 
heimnisse mehr hat, und daß eine seltsame sie es weniger unter Anführungszeichen wäre; 
Wandlung zum Weichlichen und Gewinnenden und schließlich eine üble musikalische Historien
den einst so schroffen, sein Bestes verstecken- malerei äußerlichster Sorte, Friedrich Klo ses 
den, mit grimmigem Hohn auf alles Philiströse "Ein Festgesang Neros", von einer Art, die man in 
und Familienblattmäßige der Musik losgehenden ihrem lärmenden, kulissenreißeriscben Pomp 
und ibm jetzt oft so bedenklich nahekommenden I längst überwunden wähnte, nirgends lebendige, 
Meister ergriffen hatj wobei nur zu hoffen ist, von Menschlichkeit erfüllte Gest.\ltung, nur 
daß hier eine vorübergehende seelische Phase I Mummenschanz, Kostümfest, Theaterdekoration 
nach irgendeiner inneren Krise solche Be-I' in Tönen. (Wobei ein paar glänzende Instrumen
schwichtigung fordert, aber daß diese Durch- tationseinrälle nicht übersehen werden dürfen.) 
gangsstation bald verl. assen und w. iede.r. zu st.o. lz '] In der Zeit Ibsen's U-Qd Maetfrlinck's kann uns 
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Victor Hugo - von dem die Dichtung zu dieser haßt; weil er bei allem Mangel an Genauigkeit, 
Atelierschwarte stammt - ebensowenig mehr Straffheit, klarem Aufbau, großer Gipfelung, 
sagen als solche Musik in der Zeit Pfitzners, zwingendem Affekt - lauter Dinge, die seiDe 
Strauß', Mahlers. - Noch ein Wort über den Aufführungen alter Werke, im Gegensatz zu der 
stürmischen Sieg, den Siegfried 0 c h s hier konzentrierten Wucht, Schlagkraft, Prägnanz und 
gleich bei seiner ersten Interpretation der vor allem zu der gegenwartvollen, blühenden 
"Schöpfung" (mit der Singakademie) errungen Musiklebendigkeit bei Och~, gleichsam zu semi
hat: solche Lebendigkeit bei solcher Präzision, naristischer Demonstration, zu -etrospektiv 
so geistvolle und dabei stets die stilistischen historischer Darbietung machen - .n feiner, 
Grenzen wahrende Kraft der ton malenden Details, kluger und künstlerischer Kopf ist un° vor allem, 
solche Meisterschaft in der Atem- und Wort- weil er sich als ein famoser Erzieh'!r bewährt 
behandlung im Chorstudium hat man seit langen hat: für seinen Chor zu gewissenhaftem Studium 
Zeiten hier nicht gehört; und vor allem: hier und zum Wachsen an großen Aufgaben, für das 
ist einer, der Musik unmittelbar empfindet und Publikum durch zielsichere und bewußte Pflege 
wiedergibt, dessen innerer Reichtum sich den der großen Meisterschöprungen Bachs und 
Ausführenden und Empfangenden in jedem Händels, Beethovens und Brahms'. Wo bei ihm 
Moment zwingend .. mitteilt, der mit ungebrochener, das schwer zu bestimmende, aber immer zu 
durch keinerlei Uberkommenes verirrter Emp- fühlende Manko liegt, ist nicht leicht festzu
findung an das Werk herantritt und es nacb- stellen. Wahrscheinlieb im Temperament, in 
schafft, der Fülle des eigenen Gefühls ganz ver- der mangelnden suggestiven Fäbigkeit, das inner
trauend, als wäre es heute geschaffen worden. i lieh Gehörte auf die anderen zu übertragen, im 
Das gibt seiner Wiedergabe diese ungeheure I Fehlen des "objektiven" Hörens: er vernimmt 
Lebendigkeit, und sein kultiviertes Musikertum 1

1 

offenbar weniger das Tonbild der tatsächlichen 
wieder sorgt dafür, daß dieses Unmittelbare und Aufführung, als das in ihm immanente. Gerade 
Glühende doch nicht der Größe des Stils ver- i deshalb ist Ochs doppelt lebhaft zu begrüßen: 
lustig werde. All dies hat ihm den Triumph I seiner eigenen großen Leistung wegen und des 
über die wenige Tage zuvor veranstaltete I Kampfes willen, der sich - hoffentlich - iTl 
"Schöpfung" des Singvereins nicbt schwer. schönem Ehrgeiz zwischen den Chorkörp 
gemacht, die unter Sc hai k s immer nobler und schaften entspinnen wird, und der an die Ste. 
sicherer, aber auch immer monotoner und etwas der Selbstzufriedenheit die treibende Unrt 
verschwommener Führung zu Gehör gebracht und den Drang nach Vollendung setzen 
wurde. Gewiß: unter allen Dirigenten, die ver- die jeder in seiner Weise erreichen soll. 
neinen, ist mir Herr Schalk am wenigsten ver- Richard Specht 

ANMERKUNGEN ZU UNSEREN BEILAGEN 

Marie Soldat-Roeger, die ausgezeichnete Geigerin und Führerin des ihren Namen 
. tragenden Quartetts, feiert am 25. März ihren SO. Geburtstag. In Graz geboren, war 

sie daselbst Schülerin von Pleiner und Pott und genoß später in Berlin den Unter
richt Joseph Joachims. 

Das Bild des G ra fe n Ni k 0 lau s See b ach gehört zu dem Artikel von F. A. Geißler, in 
dem der Leser eine eingehende Würdigung des hoch verdienten Generaldirektors der Dresdener 
Hoftheater findet. 

Durch die Güte des Herrn Gustav Wunderwald sind wir in der Lage, vier seiner für 
das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg angefertigten Entwürfe zum "Pa rsi fal" zu bringen, 
von denen zwei, der heilige Wald mit See und Klingsors Schloßturm, hier zum ersten 
Male veröffentlicht werden. Die Bilder sind bewußt auf einfache monumentale Wirkungen 
gestellt und passen in ihren prächtig abgetönten Farben sicb den Forderungen des Werkes 
ebenso außerordentlich an wie die beiden anderen, der Gralstempel und die Blumenaue, 
von denen namentlich das erste, in sattem Blau gehalten, auf dem sich die gewaltigen, himmel
anstrebenden goldenen Säulen gut abheben, einen großen Eindruck hinterläßt. 

Nachdruck nur mit besonderer ErlaubnIs des Verlages gestattet 

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbebalten 

Für die Zurücksendung unverlangter oder nicbt angemel deter Manuskripte, ralls Ibnen nicht genügend 
Porto beiliegt, Ubernlmmt die Redaktion keiae Garantie. Scbwer leserliche Manuskripte werden uagepriift 

zurückgesandr. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Kapellmeister Bernhard Schuster 
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NAMEN- UND 
SACHREGISTER 

ZUM 11. QUARTALSBAND DES DREIZEHNTEN 
JAHRGANGS DER MUSIK (1913/14) 

Abendroth, Hermann, 118. 180. 
312. 

Abert, Hermann, 120. 
Abonnementskonzerte (Aachen) 

304. 
Abonnementskonzerte (Genf) 11 9. 

313. 
Abonnementskonzerte (Hanno

ver) 379. 
Abonnementskonzerte (Stuttgart) 

63. 
Abonnementakonzerte, StAdtische 

(Straßburg), 125. 
Abt, Frsnz, 32. 
Ackt~, Aino, 56. 122. 185. 188. 
Adam, Adolphe, 46. 
Adami, Kurt, 178. 
Adler, Guido, 100. 
d' Agoult, GrAßn, 6~. 70. 75. 
Aguado, Dlonisio, 286. 
Ahner, Bruno, 122. 
Ahrens, Amy, 243. 
Abrens, Charlotte, 52. 
Aich, Priska, 366. 
Akademieen, Musikalische 

(Msnnheim), 60. 252. 
Albers, Henri, 254. 
Albert, Eugen, 44. 

Allyn, Helen, 368. 
Alpaert (Komponist) 105. 
Altenkireh, Otto, 354. 
Ahmsnn, Wilhelm, 296. 
Altmann·Kuntz, Margarete, 126. 
Alving, Carl, 108. 
d'Amato, Carlo, 316. 
d'Ambrosio, A., 122. 186. 243. 
Ammermann, Wilhelm, 57. 176. 
Anders, Margarete, 190. 
Andersen, Chr., 370. 
v. Andrassfy, Hedwig, 127. 
Andreae, Volkmar, 117. 180. 192. 
Andrießen, Willern, 56. 
Andrejewa - Skilondz, Adelaide, 

306. 
Anesci 370. 
d' Annunzlo, Gabriele, 191. 
van Anrooy, Peter, 318. 
Ansorge, Conrad, 188. 306. 382. 
Ansorge, Margarethe, 52. 244. 
v. Antaltry, 0., 179. 
Antaltry-Zslross 247. 
Anthes, Georg, 170. 
Anton, Max, 105. 
Arbos, Fernlndez, 317. 

IArenski, Anton, 62. 119. 247. 
377. 

d'Albert, Eugen, 27. 43. 53.110. Arion (Weimar) 319. 
122. 123. 12S. 127. 157. 175. Aristophanes 156. 345. 
176. 178. 180. 184. 224. 244. Aristoteles 330. 
246. 248. 250.251. 315. 316. Arlberg, Hjslmar, 63. 316. 
354. 367. 375. 376. 377. d'Arnalle, Vernon, 381. 

Albert, Heinrich, 62. 287. 333. Arndt-Ober, Margarete, 369. 
Albrecht, Editb, 178. Arnold, Betty, 246. 
Albrecht (SAngerin) 181. Arnoldson, Sigrid, 107. 
Alcock, G. W., 59. Aron, Psul, 376. 
Alexander (MinnesAnger) 167. Arseniew, Alexander, 187. 
Alexandra Palace Choral and ArtOt de Padilla, Lola, 365. 

Orchestral Society (London) Artz, Carl Maria, 48. 178. 307. 
59. 185. 317. Aschatrenburg, Alice, 120. 

Alexanlan, Diran, 122. Äschylos 156. 280. 
Alexis, Willibald, 344. 345. Atkins 186. 

346. Aubert, Louis, 168. 
AIrermann, Marianne, 365. Auderieth, Karl, 239. 240. 
AIßeri, Vittorio, 273. Auer, Leopold, 125. 189. 
Alfv~n, Hugo, 183. Augener, E., 146. 14E'. 
Alkln, Ch. V. M., 125. 224. Augspach, Erich, 246. 

308. Augustinus 294. 

Austin, Frederick, 58. 
Avellne 370. 
Bach, Eduard, 318. 
Bach, E., 188. 
Bach, joh. Christi.n, 252. 
Bach, joh. Seb., 12. 16. 21. 22. 

23. 25. 26ff (J. S. B.s Wohl
temperiertes Klavier). 40. 42. 
47. 48. 50. 52. 53. 57. 61. 
62. 64. 73. 80. 85. 98. 112. 
113. 114. 115. 118. 122. 123. 
125. 150. 158. 160. 177. 178. 
180. 181. 182. 183. 184. 185. 
186. 187. 188. 189. 190. 191. 
207. 208. 224. 225. 227. 228. 
232. 241. 243. 251. 254. 255. 
304. 305. 306. 311. 312. 317. 
319. 324. 340. 348. 349. 359. 
371. 372. 375.377.378.379. 

Bach, K. Ph. E., 18. 22. 23. 48. 
188. 

Bach, W., 112. 
Bachchor, Basler, 112. 
Bache, Paulus, 244. 
Bachenbeimer, Theo, 377. 
Bacbgemeinde (Frankfurt a. M.) 

55. 
Bachmann, Walter, 117.312.373. 
Bachmann (SAnger) 187. 
Bachmeyer, Lottle Erika, 53. 
Bach-Verein (BrQssel) 54. 311. 
Bach-Verein (Heidelberg) 120. 

314. 
Bach-Verein (Karlsrube) 379. 
Bach-Verein (Leipzig) 121. 372. 
Bach-Verein (Paris) 122. 
Bach-Verein (Posen) 123. 
Bach-Vereinigung. Münchner, 

61. 
Backer-Sunde, johann, 318. 
Backhaus,Wilhelm,122. 189.248. 
Bader, Willy, 169. 

I Bahling, Hans, 46. 
Bake, Otto, 51. 53. 176. 179. 

I Baklanotr, Georg, 44. 51. 170. 
191. 356. 

Bakst, Leo, 238. 

Balanowska. L., 61. 
Allekotte, A., 55. Aulin, Tor, 119. 254. 

I 
Balakirew, Mill, 226. 253. 

s. Toten- Baldszun, Georg, 107. 
Allers, C. W., 192. schau XIII. 12. 
Allgemeine Zeitung, Norddeut- Aumann, A., 246. 

sehe, 346. I Aussenac, Marie, 311. 

Ballet, Russisches, 368. 370. 
Balmont 189. 
Band, Erich, 63. 
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Band-Agloda, OIga, 190. takt in B.s FUnfter). 295. 306. Beyschlag, Adolf, 359. 
Bandler, Rudolf, 111. 307. 308. 309.310.311. 313. Bibliothek, Kgl. (Berlin), 67. 87. 
Bantock, Granville, 185. 314. 315. 316.317.318.324. Bicknese (Pianist) 190. 
Barbarina 43. 329. 331. 338. 340. 348. 349. Biden, Sydney, 53. 309. 
Barbi, Allee, 361. 363. 371. 372. 373. 374. 375. Bierbaum, Ouo julius, 105. 164. 
Barco-Frank, Olga, 235. 377. 378. 379.380.381. 382. 327. 
Bardas, Therese, 308. 383. Bieler, August, 37tl. 
Bardas, WilIy, 253. Behm, Eduard, 52. 116. 246. Bihar (Slnger) 170. 
Barinowa, Marie, 114. 311. 354. 376. Bilewski (Violinist) 54. 
Bumas, Issay, 189. Behr, Hermann, 117. 246. Billroth, Theodor, 361. 
Esarnay, Lolo, 52. Sehrend, Max, 172_ Birkendahl, August, siehe Toten-
Barnett, j. F., 185. Beier, Franz, 107. 315. schau XIII, 12. 
Barri~re (Pianistin) 125. Bekker, Paul, 227. 364. Birkigt, Hugo, 61. 252. 
Ban6k, B~la, 212. B~ldi-Zerkowitz 170. Birnbaum, Z. A., 64. 
Bartram, Robert, 107. Bella, Rudolf, 192. Bischof, Ferdinand, 56. 
Bartseh, Gertrud, 303. Belling (Dirigent) 124. Bischoft', Hermann, 305. 
Basil, Friedrich, 369. Bellwidt, Emma, 112. 121. 314. Bischoft', L., 86. 275. 276. 
Basilios Thaumaturgos 134. Beloussow, E., 61. 124. 125. v. Bismarck, Otto, 274. 
Basllius der Große 134. 183. 188. 1 Bittner, julius, 111. 127. 381. 
Bassermann, Hans, 308. Benda, Georg, 115. 228. Bizet, Georges, 46. 156. 208. 
Bath, Hubert, 185. 186. Sender, Paul, 172. 303. BjOrnson, BjOrnstjerne, 62. 
Batka, Richard, 43. 371. Bendlx, Viktor, 12 t. Blaha, Grete, 44. 
Battlstini, Mattia, 64. 370. Benharn, Victor, 317. Blanchet, Louis, 245. 
Batz, Reinhold, 55. Benjaminse, johanna, 116. BIlservereinigung der Hofkapelle 
Bauer, Armella, 287. BenkO, Allee, 309. (Weimar) 126. 
Bauernteid, Eduard, 371. Bennen, J ohn, 62. Blaß, Robert, 94. 
Baum, Karl, 44. 235. Bennett, William St., 80. Blaß, Dr., 298. 
v. Baußnern, Waldemar, 249. Benoit, Peter, 160. 311. Blltter, Bayreuther, 358. 

305. 319. I Bentwich, Margery, 317. Blech, Leo, 50. 95. 182. 354. 
Bax, Arnold, 58. Berber, Felix, 124. 252. 253. Bleuler 265. 266. 
Beach, Amy, 56. 114. I 318. I Bleyle, Karl, 182. 
Beardsley, Aubrey, 255. Berend, Fritz, 249. 253. 375. Blokzijl, Max, 244. 
Beaumarchais 339. Berg, Nathan, 254. Blum, Carl Robert, 310. 
Bechstein 64. I Bergau, Willibald, 375. Blume, Hans, 249. 
Becker, Fr., 242. Bergdolt, Sascha, 112. Rlumer jun., Theodor, 354. 
Becker, Gottfried, 105. 301. Berger-Rilba, Isa, 308. Blfimle, Joser, 112. 
Becker, Hugo, 174. 310. Berger, Robert, 190. 381. BIUthner-Orchester 48. 51. 54. 
Becker, Karl, 62. 242. Bergh, Francisca, 121. 113. 116. 125. 175. 176.241. 
Becker, OltO, 242. Bergh, Rudolph, 60. 243. 306. 307. 372. 
Becker, Reinhold, 183. 354. Bergmann, Bruno, 254. 380. Bobiriski, H., 148. 
Beecham, Thomas, 46. 98. Bergmann, Fritz, 109. Boccherini, Luigi, 55. 167.245. 
Beer-Walbrunn, Anton, 62. Bergmann, Hans, 304. Böcklin, Arnold, 55. 116. 118. 
Beethoven,Ludwigvan,31'f(Beet- Bergwein, Marie, 176. 250. 149. 187. 252.307.314.315. 

hoveniana). 16ft' (Der Klavier- Berkowsky, Hermann, 308. 383. 
stil des letzten B.). 26. 27.39. BerHoz, Hector, 52. 59. 60. 61. Bocquet, Roland, 62. 242. 
40. 48. 49. 51. 52. 53. 54. 67. 68. 79. 81. 86. 121. 124'1 Bodanzky, Artur, 46. 60. 172. 
55. 56. 58. 59. 60. 61. 62. 159. 161. 182. 183. 185. 208. 252. 303. 311. 
63. 64. 68. 80. 861f (Beetho- 228. 249. 254. 295. 305. 313'1' Bode, Rudolf, 62. 
veniana VI.: Zur FUnrten Sym- 324. 325. 331. 376. Bodenstein, Ernst, 252. 
phonie). 97.99.101. 102.104. Bernard, Gabriel, 369. Bodmer, Joh. Jakob, 330. 
111. 112. 113. 114. 115. 116. Bernau, Alfred, 236. I' Boehm-van Endert, Elisabeth, 
117. 118. 119. 120. 121. 122. Bern~de, Arthur, 109. 1 46. 107. 234. 
123. 124. 125. 126. 127. 128. Berneker, Constanz, 115. I Boehe, Ernst, 64. 175. 373. 
(Bilder). 150. 155. 156. 161. Berner, Conrad, 53. ' BOl'lImann, L~on, 241. 
174. 175. 177.178.179.180. Berner, Lieselott, 53. Boennecken, Lude, 171. 
181. 182. 183. 184. 185. 186. Bernstein, Eva, 122. Bogoslowski, Eugen, 187. 
188. 189. 190. 191. 192.207. Bertram, Georg, 244. Bogucka (Slngerin) 124. 
208. 213. 224.225.226.227. Bertram, KAte, 244. Bohle, Clara, 61. 
228. 240. 241. 242. 244. 245. Berwald, Astrid, 254. Böhme 134. 
246. 248. 249.251. 252. 253. Berwald, Franz, 115. 183. 254. Boieldleu, F. A., 105. 106. 
254. 255. 256. 261. 262. 267. Besl, Karl, 367. du Bois-Reymond, Emil, 328. 
268. 270. 271. 275t (Der Beyer, Elfriede, 309. 1 ~okmayer, Elisabeth, 62. 63. 
gewaltige Pausentakt in B.s Beyer, Heinz, 308. : 119. 242. 
Hinfter). 277rr (Der Pausen-, Beyer, Margarele, 309. I Bollmann, Hans, 106. 
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Bonincenna, Celestina, 370. Brause, Hermann, 250. 253. v. BOlow, Hans, 18. 21. 22. 27. 
Bonnet, Joseph, 377. 315. 41. 148. 150. 151. 192 (Bilder). 
Le Borne, FernlInd, 382. Braylowsky, Eugenie, 126. 224. 262. 313.336.361. 362. 
Bornemann, Heinrich, 182. Brecher, Gustav, 122. 172. 363. 364. 
Bori, Lucrezia, 369. Breitenfeld, Richllrd, 170.249. Bulytschew, Viteslav, 187. 
Borodin, Alexander, 124. 254. Breithaupt, Rudolf Maria, 20.4\. Bumcke, Gustav, 305. 

306. 380. Breitinger, Joh. Jakob, 330. Bund, Berner, 361. 
Borowsky, Alexander, 255. Breitkopf & Hlrtel 10. 12. 86. Bungert, August, 353. 
Borsche·BornmOller, Anny,375. 172. 232. 280. 294. 359. 361. Bunk, Gerard, 180. 377. 
v. Bortkiewicz, Sergei, 241. Brendel, Franz, 99. Bunzel, Lotte, 119. 
Boruttau, Alfred, 123. 189. 19\. Brenner, Hanna, 47. 112. Buongiorno, Crescenzo, 354. 
Borwick, Leonard, 59. Brettani (Deklamator) 56. Burger, Else, 63. 
Bos, Coenraad V" 51. 378. Breuer, Rudolf, 172. BOrger, Gottfried August, 163. 
Bosch, Katharina, 57. 243. 315. Breughel 54. Burgln, R., 183. 

376. 380. 381. 382. Breuning, Gunna, 183. 244. Burkard (Klpellmeister) 376. 
v. Bose, J., 380. Br~val, Lucienne, 237. 377. 
Bosetti, Hermine, 62. 179. 371.[ Brhille, Pierre, 311. Burkhardt, Jakob, 327. 
Bossl, Enrico, 189, 248. 250. Breymann, Else, 188. Burkhardt, Max, 49. 

251. 255. 306. 377. I Bridge, Frederick, 59. 185. Burlin, Marga, 176. 
Bostroem, Hanna, 374. Bridge, Frank, 45. Burmeister, Richard, 315. 
BOtcher, Elmar, 373. Brieux, Ernest, 253. Burmester, Wllly, 50. 119. 123. 
Bote, Ed., & Bock, G., 148. Brinkmann, Rudolf, 170. 180. 182. 184.248.315. 379. 
BOttcher, Robert, 234. British Chamber music Players Burns, RObert, 344. 
Bottermund, Hans, 52. 175.373. (London) 59. 186. 317. Burrian, Karl, 121. 
BOttger, Georg, 48. Broch, Vera, 56. Burstein, Rebekka, 114. 
Boucherit, Jules, 119. 373. Brode, Max, 251. 371. Busch, Adolf, 56. 62. 114.246. 
Bouillez (Sänger) 30 I. Brodersen, Fritz, 187. 314. 248. 256. 304. 313. 318. 378. 
Bourne, Una, 308. Brohly (Slngerln) 109. Busch, Fritz, 242. 256. 305. 
Boveri, Franz, 114. BrOmse-SchOnemann, Else, 52. Busch, Gertrud, 184. 
Boyce, William, 167. 382. Busch, Wilhelm, 288. 
Brahms, Johannes, 21. 22. 23. I v. Bronsart, Hans, 358. Busch· Trio 256. 

32.48.50.51. 52. 53. 54. 55. IV. Bronsart, Ingeborg, 358. Busonl, Ferruccio, 122. 124. 
56. 57. 58. 59. 62.63. 97. Bronsgeest, Cornelis, 50. 116. 178. 187.224.245.253.255. 
112.113.114.116.117.119.1 367. 306.309.310.375. 
120.122. 123. 125. 126. 127. Bruch, Hans, 62. Bussard, Hans, 171. 
150. 174. 175. 178. 179. 180.· Bruch, Max, 49. 52. 56. 62. BOttner, Frin, 108. 
181. 182. 183. 184. 185. 186. 183. 185. 223.225.252.372. BOttner, Max, 171. 
187. 188. 189. 190. 191. 208. 380. 382. Buxtehude, Dietrich, 121. 
218. 219.224.225.227. 228. Bruch, Wllhelm, 188. Byron, Lord, 82. 83. 84. 
240. 241. 244. 245. 246. 249. i Bruckner, Anion, 55. 60. 61. 62. Clcilla (Zeitschrift) 6. 11. 
250. 251. 252. 253. 254. 255. I 63. 64. 125. 178. 187. 188. Clcilienverein(Kopenhagen) 380. 
256. 267. 295.306.308.311.: 191. 208. 240.249.250.251. Clcllienverein (Sondershausen) 
313. 314. 315.316.317.318. 306. 313. 314.318.319.362. 189. 
336. 338. 361. 362. 364. 372. 377. 378. 383. Catfaret, Lucie, 309. 
373. 374. 375. 376. 377. 378. Brucks, Otto, s. Totenschau Cahier, Charles, 56. 64. 123. 
379. 380. 381. 382. XIII, 9. I 188. 249. 314. 368. 

Brahms·Verein (Berlin) 240. Bruckwilder, Thekla, 55. 111. I Cahn-Speyer, Rudolf, 253. 
Braille, Louis, 97. Bruger·Drews, Margarete, 171.! Cahnblcy·Hinken, Tilly, 53. t 17. 
Brailowsky, Alexander, 178.254. Brahl, Margarete, 307. 192. 380. 
Bramsen, Henry, 380. Bruhn, Eva, 112. 118. 179. 'Cain, Henri, 301. 370. 
Brand, Friedrich, 286. 287. Brun, Johanne, 368. Caldara, Antonio, 118. 
Brandes, Friedrich, 315. Brun, Pierre, 313. Camoens 253. 
Brandr, Sebastian, 324. I Brunlet (Sängerin) 109. Campanini, Cleofonte, 369. 
Brandts·Buys,Jan, 43 ("Glocken- Bruno, Georg, 105. Campioni, C. A., 167. 

spiel". UrauffOhrung in Dres· Bruncau, Alfred, 263. 301. 371. Canivet (Pianist) 253. 
den). BrOsselmans (Komponist) 54. a cappella·Chor (Haag) 305. 

Brat, Clara, 381. van der Bruyn, W., 31 I. a eappella-Chor (Kiel) 183. 
Brauer, Max, 379. I Brysson, Ernest, 187. Cape!, Lucien, 54. 381. 
Braun, Friedrieh, 172. Brzezinsk~, Franz, 151. Capet-Quartett 62. 177. 249. 
Braun, Karl, 181. • Buers, Wllly, 45. 25Z. 381. 
Braune, H., 380. I Bugge, Erna, 319. Caponsaeehi, Marguerite, 254. 
Braunfels, Bertel, 318. I Buhlig, Riehard, 58. 62. 116. Caporale, Andrea, 59. 
Braunfels, Walter, 47. 62. 192. 312. Causa 240. 

250. 253. 312. 318. I Bulling, Burekard, 31 J. Carcassi 287. 
1* 
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Carlson, Bengt. 183. 
Carr~, Albert, 237. 
Carr~, Marguerite, 237. 
Carreras, Maria, 242. 
Carri~re, Paul, 62. 188. 243. 

256. 313. 
Carstens, Asmus, 330. 
Carstens, Ph., 55. 
Cart, Prof., 261. 
Caruso, Enrico, 256 (Bild). 365. 

369. 
Casadesus, F., 301 ("Cacha

pr~s". Uraurrahrung in Bras· 
sei). 

Casals, Pablo, 48. 51. 60. 63. 
118. 119. 187. 189.248.312. 
315. 382. 

Casten-Otto, Marie, 55. 
Catalani, Alfredo, 47. 
Catherine, Alphonse, 174. 
Catoire, Georg, 179. 
Mc. Caughey, Mona, 308. 
Cavan, Marie, 302. 
Cecerle, Fritz, I 19. 
Cernikolf, Wladimir, 309. 
Cerola 370. 
Cervantes, Maria, 380. 
Cervi-CBroli (SAngerin) 47. 
Chabrier, EmBnuel, 180. 246. 
Chadwick, George, 53. 
Chaillet-Richez (Pianistin) 119. 
Challis, Bennet, 302. 
v. Chamisso, Adelbert, 294. 342. 
Chandos, L1oyd, 59. 
Charpentier, Gustave, 111. 182. 

246. 301. 316. 
du Chastain, Jean, 124. 
Chatham, William Pitt, 177. 
Chausson, Ernest, 61. 174.247. 

313. 
Chemet, Ren~e, 60. 117. 174. 

182. 
Cherubini, Luigi, 47. 101. 182. 

190. 361. 
Chessin, Alexander, 124. 
Chevillard, Camille, 51. 253. 

317. 382. 
Chiapusso, Jean, 56. 
Chitz, Arthur, 53. 
Chmel, Ottokar, 238. 
Choinanus, Iduna, 60. 
Cholnanus, Siegfried, 246. 
Chopin, Frederic, 21. 53. 54. 59. 

62. 98. 114. 120. 123. 144. 
145. 146. 147. 14S. 149. 150. 
151. 174. 176. 177. 178. 180. 
183. 187. 188. 190.224.241. 
244. 24.';. 249. 253. 307. 309. 
310. 314. 317.372.374.375. 
378. 

Chor, Altmannscher Philhar
monischer (KOnigsberg i. Pr.), 
251. 

Chor, Gemischter (Tsingtau), I 90. 
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Chor, Gemischter (Zarich), 192. 
Chor, Pfannschmidtscher, 113. 
Chor, Philharmonischer (Berlin), 

192. 240. 371. 
Chor, Philharmonischer (Bre

men), 53. 169. 311. 
Chor, Philharmonischer (Kassel), 

314. 
Chor, Philharmonischer (Leip

zig), 12 I. 380. 
Chor, Philharmonischer (Wien), 

383. 
Chorgesangverein (Braun

schweig) 376. 
Cborgesangverein, Zehlendorfer, 

240. 
Chorverein, Charlottenburger, 

115. 
de Choudens, Paul, 109. 
Christian, Elisabeth, 49. 
Church, Mariorie, 374. 
Ciminl (Kapellmeister) 47. 
Cimabue, Giovanni, 324. 325. 
Clairmont, Eva, 171. 
Clark, King, 311. 
Clarus, Max, 376. 
Classical Concert Society (Lon-

don) 59. 185. 186. 
Claudius, Matthias, 343. 344. 
Clementi, Muzio, 101. 
Clewing, Carl, 231. 232. 
Cloß, Margarete, 243. 
Closson, Louis, 312. 373. 
Coates, Albert, 124. 189. 
Coates, John, 45. 
Cockerill, J. T., 185. 
Coerper, Helmuth, 181. 
Coleridge-Taylor, Samuel, 59. 
Colman, Samuel, 264. 
Colon ne-Konzerte 253. 382. 
Comte, Auguste, 331. 
Concertgebouw - Orchester 56. 

174. 
Concerts populaires (BrQssel) 

180. 311. 
Conrad, Max, 112. 
Conscience, Hendrik, 160. 
Con us, J u les, 123. 
Copeland, George, 53. 
Co re 1Ii, Arcangelo, 112. 182. 

378. 
Cordina - Schweighorer, Maria, 

188. 
Cornelius, Frida, 171. 
Cornelius, Peter, 63. 106. 112. 

122. 155. 183. 208. 224. 331. 
358. 368. 378. 

Cornelius, Peter (SAnger), 368. 
Cortolezis, Fritz, 171. 368. 
Cortot, Alrred, 112. 
Cossart, Leland A., 54. 163. 

181. 
Coste 287. 
Cott., J. G., 21. 

Cottlow, Augusta, 249. 253. 254. 
315. 374. 

Courvoisier, Walter, 122. 
Covent Garden·Oper 303. 
Cowen, Frederic, 185. 
Craft, Marcella, 108. 
Cramer, Frida, 126. 
Cramer, J oh. Baptist, 101. 
Cranach, Lucas, 324. 325. 
Cranz 75. 
Crawford, A., 122. 
Crawford, Grace, 122. 
Crawford (Schriftsteller) 237. 
Croce, Giovanni, 230. 
Crome, Fritz, 310. 
Croner, Helene, 245. 
Cserwinka, Julius, 366. 
Cucuel, Georges, 297. 
Culp, JUlil, 54.117.123.186. 

188. 248. 
Cuypers, Hubert, 116. 
Czastka, Marie, 254. 
Czerny, Karl, 3. 4. 12. 27. 
Dalfner, Hugo, 39. 
Dahlke, Julius, 178. 
Dahlke-Kappes, Minna, 305. 
Dahms, Walter, 372. 
v. Dall'Armi, Irene, 62. 381. 
Dalgaard, Knud, 373. 
v. Dameck, Hjalmar, 48. 

I' Dante 237. 324. 
Daquin, Louis Claude, 300. 

, Darr, Adam, 287. 
: Daubner, Prof., 238. 
I Dauthendey, Max, 62. 327. 
: David, Ferdlnand, 226. 232. 
I Davies. Ben, 185. 317. 

Davies, Fanny, 48. 59. 
Davies (Komponist) 186. 
Davisson, Walter, 249. 377. 

378. 
Dayas, Karln, 126. 252. 253. 
Debogis, Marie-Louise, 119. 120. 

127. 
Debruille 253. 
Debussy, Claude, 42. 53. 108. 

122. 123. 124. 145. 174. 178. 
180. 183. 185. 186. 187. 190. 
191. 212. 214.224.230. 245. 
246. 251. 253. 255. 298. 310. 
311. 317.318.325.374.375. 
380. 

Dechert, Hugo, 176. 
Decker, Jacques, 169. 366. 
Decreus (Pianist) 119. 
Dehelly, Genevi~ve, 308. 
Dehmel, Richard, 104. 164. 317. 

327. 
Dehmlow, Hertha, 63. 254. 380. 
Deimel 188. 
Delters, Hermann, 3. 
Del Sarte 138. 
Delgrange, Felix, 313. 
Delibes, L~on, 146. 236. 369. 
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Delius, Frederick, 58. 63. 117.1 Dubois, Lfon, 180.311. . Elze, Lucie, 183. 
186. 314. 317. 377. I Dubois, Th~odore, 54. 146. ! Emerson Neill, Amy, 373. 

Delmas, jean Frant;ois, 237. Ducasse, Roger, 382. I· Eneri, Irene, 189. 
Demetrlescu, Theophil, 252. Duesberg, N ora, 182. Enesco, Georges, 50. 60. 122. 
Demharter, Wilhelmlne, 62. 63. Dufay, Guillaume, 325. I 313. 

112. 125. 181. Dukas, Paul, 118. 122. 298. Engel, Hanna, 376. 
Denhor, Ernst, 46. Dulichius, Phllipp, 62. Engel, Werner, 365. 
Denk, Max, 188. 318. Dumesnll, Maurice, 54. 180. Engel (Fr!.) 371. 
Denton, Oliver, 192. 309. DunhilI, Thomas F., 41. Engelhard, Leonor, 51. 
Denys, Thomas, 125. 174. 311. Dunn, john Petrie, 63. 183. 252. EngelI, Birgit, 380. 

319. 377. Dunst, Fr. Ph., 11. Engllsh String Quartet 186. 
Deppe, johanna, 112. Duncan, Elizabeth, 137. 169. Enke, Ouo, 180. 
Dessau, Bernhard, 165. 308. 380. Duncan, Isadora, 137. 138. Enze, Anna, 63. 
Dessoff, Gretchen, 118. Duparc, Henri, 177. 254. 382. Epstein, Richard, 59. 186. 
Detz (Schauspieler) 82. Dupaty 105. Erb, Karl, 304. 
Deutsches Theater, Neues (Prag), Dupont, Gabriel, 49. 54. Erb, joser Maria, 254. 

383. Dupont (Komponist) 30 I. Erique (Slnger) 54. 
Diabelli, Antonio, 16. 22. 23. Duport, J. P., 9. Erl, Hans, 235. 

24. 375. Duprez 320. Erler-Schnaudt, Anna, 62. 120. 
Diaghilew, Sergei, 370. Dupuis, Albert, 382. 122. 187. 313. 
Dickens, Charles, 185. Durante, Francesco, 315. Ermold, Ludwig, 43. 367. 
Didur, Adam, 108. Durigo, lIona K., 55. 118. 183. Ernst, Alfred, 237. 
Diefenbacher, Hedwig, 379. 186. 192. 248. 316. Ernst, H. W., 61. 232. 373. 
Diemer, Louis, 146. Dussek, Joh. Ladislaus, 232. van Erpekum, Arne, 318. 375. 
Diener, Fritz, 106. Dutoit, H~I~ne, 116. Erregots-Busch, Erna, 235. 
Dietz, j ohanna, 308. 312. 316. Dux, Claire, 112. 250. 306. 377. Ertel, Paul, 373. 
Djeli, Sahary, 45. Dvofäk, Anton, 48. 56. 58. 59. Espinosa 45. 
Dische, Cesia, 51. 60. 113. 120. 125. 146. 174. Esplanade-Musikabende 51. 
Disclez, Jos., 49. 175. 177. 182. 183. 185. 186. Ettelt, 0., 311. 
Dit·Beraneck, Lilly, 110. 188. 224.243. 244. 249. 312. I Ettlnger, Max, 381. 
Dittersdorf, Karl Ditters von,. 313. 317.318.382. . Evans, David, 317. 

117. 186. 376. Dyck, Felix, 49. • Evans, Warwick, 186. 
DObbert, Pauline, 187. Ebel, Arnold, 305. Everts, Ernst, 314. 
DObereiner, Christian, 252. Ebell, Hans, 378. van Eweyk, Arthur, 112. 113. 
Doblinger, L., 148. Eberwein, Karl, 228. 307. 
Dobrowein, j., 187. Ebner, joseph, 232. van Eyken, Heinrich, 60. 
DOhler, Theodor, 209. ' Eckermann, Joh. Peter, 266. Fagge, Arthur, 59. 185. 
v. Dohnanyi, Ernst, 51. 58. 59. I Eckert·Mohrga, Paul, 105. FIlhrbach, Alfred, 171. 

112. 170. 175. 176. 179. 186'1 Edelmann, Karl P., 381. Flhrmann, Hans, 117. 
243. 247. 248. 252. 306. 317. Edger, Louis, 116. . Faivre, Albei, 192. 
354. 368. 372. 373. 375. 380. 'Eger, Paul, 233. Falkenberg, Otto, 225. 

Dohrn, Georg, 116. 246. i Egerton-Quartett 186. Fall, Leo, 106. 207. 
Dohrn, Wolf, s. Totenschau . Egger, Julius, 119. de Falla, Manuel, 237 ("La Vie 

XIII, 11. Ehlert, Louis, 263. br~ve". UrBuffOhrungln Paris). 
Doktor, Karl, 62. 114. 246. Ehrenberg, Carl, 116. : Fanger, Otto, 236. 
Dolzycki, Adam, 48. Ehrlich, Rudolf, 61. ' Fanto, Leon, 354. 
Doninger, Lina, 302. Eichholz, Gustav, 110. Farrar, Geraldine, 53. 369. 
Donizetti, Gaetano, 46. 301. : Einschlag, Wanda, 120. Fasch, Joh. Friedrich, 333. 
DorfmQller, Walter, 309. : Eisberg, l1ia, 255. , FaUbender-Mottl, Zdenka, 236. 
Dorland 62. IEisele, Anny, 186. I Faurf, Gabriel, 64. 125. 169. 
Dorn, Heinrich, 103. 'Eisenberger, Severin, 51. 55. 57. 186. 311. 313. 
Dornay, Louis, 116. 251.377. 63. 175. 179.249.252.375.' Fay, Maud, 171. 
Draeseke, Felix, 97. 118. 125. Eisner, Bruno, 63. 176. : Fechner, Custav Theodor, 263. 

312. 358. Eitner, Robert, 297. Feigl, Leonie, 125. 
Dramsch, Gustav, 108. Ekeblad, Marie, 306. I Feinhals, Fritz, 169. 188. 249. 
van Dresser, Marcia, 171. Ekman, Ida, 183. : 253. 366. 368. 
Drews, Betty, 51. Elb, Margarete, 366. : Fellinger 362. 
Dreyschock, Alexander, 224. Eldering, Bram, 57. 184. Fenge, Gustav, 104. 
Drill-Orridge, Theo, 236. Eigar, Edward, 58. 185. 187. Fenten, Wilhelm, 173. 192. 
Dron, Marthe, 123. 383. Fergusson, George, 179. 
Drosdow, Anatol, 124. Ellberg, Ernst, 254. Ferrari, Gabrielle, 197 ("Der 
Drosdow, Wladimir, 124. Elman, Mischa, 54. 58. 117. 186. Cobzar". Deutsche Urauf-
v. Droste-HQlsboff, Annette, 50. EIßler, Fanny, 371. fOhrung in Kassel). 
Droucker, Sandra, 49. 54. 251. Elwes, Gervase, 186. 316. Ferrero, Willy, 124. 187. 
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Fest, Max, 57. 251. 380. 
Feuerbach, Ludwig, 296. 
Fl!vrier, Henrl, 298. 
Fichte, J oh. Gottlieb, 33 I. 
Fidelmann, Sam. 53. 
Fiebach, Otto, 251. 354. 
Fiedler, Max, 174. 240. 241. 

306. 379. 
Fleld, JOhn, 101. 
v. Fielitz, Alexander, 181. 
da Fiesoie, Fra Giovanni, 327. 
Finger, Grete, 368. 
Fink, Marie, 57. 
Finke, Fidello, 383. 
Fischart, J ohann, 134. 
Fischer, Albert, 189. 315. 
Fischer, Edwin, 190. 
Fischer, Emil, 383. 
Fischer, Ernst, 173. 
Fischer, J. K. F., 23. 
Fischer, Richard, 120. 
Fischer·Maretzki, Gertrud, 54. 

I 14. 115. 179. 
FIschhol! 69. 
Fister (Dirigent) 183. 
Fltelberg, Gregor, 61. 148. 308. 
Filzner, Rudol', 48. 
Fitzner-Quartelt 178. 249, 252. 

305. 
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Fradkin, Frederic, 186. 
Frances, Marguerile, 234. 
Franchilucci. Malvina, 56. 
Franck, Cl!sar, 56. 113. 115. 

122. 123. 125. 180. 183. 188. 
241. 245. 246. 253. 254. 311. 
313.315. 317. 

Francoeur, Fran~ois, 382. 
Frank, Mathieu, 171. 
Frank, Maurits, 120. 
Frank, M., 314. 
Frank, Otto R., 60. 
Frank, Richard, 318. 
Franke, Fr. W., 186. 
Franke, Hellmut, 316. 
v. Frankenstein, Clemens, 253. 
Frankenstein (SInger) 312. 
Franz, Richard, 366. 
Franz, Robert, 188. 314. 
Franz (Slnger) 237. 380. 
Robert - Franz - Singakademie 

(Halle a. S.) 119. 
Franzen, Ingeborg, 244. 
Francillo - Kaulfmann, Hedwig, 

57. 
Frauenlob, Heinrich, 167. 
Frauenchor (Essen) 312. 
Frauenchor (SIraßburg I. E.) 125. 

254. 
Fladnitzer, Luise, 108. Frauenchor, Dessolfscher, 118. 
v. F1adung, Irene, 369. Frederich 362. 
Flament 253. Frederlch - HOttges, Vally, 313. 
Fleck, Fritz, 377. Frederiksen, Ellen, 373. 
Fleisch, Maximilian, 55. s. To- Freiburg, Otlo, 110. 

tenschau XIII, 7. Freiligrath, Ferdinand, 248. 339. 
Fleischer, Oskar, 132. Freimann, Irene, 178. 
Fleischer- Edel, Katharlna, 54, Frentzel, Erna, 114. 

302. 354. Freund, Erich, 105. 106. 
Flemrning, F., 241. Freund, J ane, 60. 
FIeseh, Carl, 50. 55. 62. 64. 119. Freund, Maria, 117. 187. 19 I. 

123. 124. 248. 315. 255. 
Flockenhaus, Ewald, 234. Frey, Adolf, 180. 
Flohr, Hubert, 249. Frey, Ernil, 187. 192. 253. 307. 
Flonzaley-Quartett 56. Fried, Oskar, 178. 183. 188. 
Florentin-Weber, Paula, 233. Fried, Richard, 125. 238. 

Frotzler, Kul, 106. 
Fryer, Herbert, 317. 
Fuchs, Adolf, 235. 367. 
Fuller, Loie, 26 I. 
Funk, Georg, 309. 
Funk, Therese, 49. 126. 249. 
Furlwlngler, Wilhelm, 312. 
v. Gabain, Anna, 374. 
Gabrilowitsch, Ossip, 54. 56. 63. 

64. 112. 122. 188. 248. 375. 
Gabrilowitsch - Clemens, Clua, 

54. 
Gade, Niels W., 54. 121. 
Gadow & Sohn, F. W., 342. 
Gadski, Johanna, 53. 
Gaebler, Guslav, s. Totenschau 

XIII, 9. 
Gaertner, Anr.a, 373. 
Caillard, Jacques, 176. 
Gaiatrl, Stephan, 247. 
Gatl, Hans, 118. 
Galafr~s, EIsa, 170. 368. 
Gallus, J acobus, 118. 
Galston, Gonrried, 125. 264. 305. 
Gallon 264. 
Gamall!ja, W., 309. 
Gambetta, Ll!on, 109. 
Gambke, Fritz, 123. 
Ganghorer, Ludwig, 262. 266. 
Ganz, Rudolph, 116. 119. 245. 

250. 377. 382. 
Gareia, Manuel, 320. 
Garden, Mary, 369. 
Gardiner, Balfour, 58. 185. 
Gardner-Bartlett (SIngerin) 318. 
Gareis, J osef, 171. 
Glrtner, Marie, 110. 238. 
GIrtner, Rose, 131. 
Gatard, Dom Augustin, 102. 
Gates, Lucy, 107. 
Gaubert, Philippe, 369. 370. 
Gautier, Judith, 169. 
Gazette Musicale 68. 69. 
Gebauer 14. 
Gebethner & Wolff 148. 

234. Friedberg, Karl, 11 I. 125. 
Flournoy 259. 261. 252. 313. 381. 
Foerstel, Gertrude, 57. 118. 191. Friedlaender, Max, 180. 

183. Gebhard, K., 120. 
iGels, J oser, 108. 

192. 252. 255. 313. 315. 379. I Friedman, Ignaz, 49. 62. 
Foerster, J. B., 255. 1 189. 248. 380. 
Fokin, Michael, 238. ' Friedrlch der Große 43. 
Fokln, Vera, 238. Friedrich Wilhelm 11., 
FOldessy 248. von Preußen, 9. 

I Geiße-Winkel, Nicolaus, 192. 
151.1 Geißler, F. A., 384. 

, Gelbart, Margarete, 127. 
I Geloso-Quartett 125. 253. 31 i. 

KOnig I Genast, Eduard, 76. 82. 
I Gentner, Karl, 170. 

FOnß, Johannes, 170. Frieß-Lanquillon, Doris, 122. i Gentner-Fischer, Else, 171. 302. 
, v. Gentz, Friedrich, 371. Fontana, Eduardo H., 375. Frischen, Josef, 379. 

Fontane, Theodor, 163. 164. Frischenschlager, Fridwin, 
Forchhammer, Ejnar, 250. 302. Fritsche, A., 122. 

368. 377. Fritz, Reinhold. 173. 
ForkeI, Joh. N., 207. Fritzsche, G., 316. 
Forsell, John, 60. 64. 96. 368. Frodl, Karl, 125. 254. 
FOrst, H. D., 183. FrOhlich, Alfred, 44. 234. 
Forti, Elena, 106. 234. Froitzheim, Marietta, 254. 
Foster, Murlei, 58. 186. Frommann, Hertha, 49. 
Fourdraln, Fl!lix, 109. Frommer, Paul, 236. 

307. I George, Stefan, 104. 310. 
Georgesco, Georges, 176. 372. 

377. 
Georgii, Walter, 62. 63. 375. 
Gl!rardy, Jean, 55. 111. 
Gerber, E. L., 297. 
Gerhardt, Elena, 59. 60. 123. 

I 124. 181. 184. 185. 186. 315. 
318. 377. 379. 380. 
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Gerbart, Rudolf, 236. 
Gerhluser, Emil, 47. 
Gerbeuser, Gustav, 318. 
v. Gerlach, Arthur, 44. 235. 
Germain, A., 315. 
Gernsheim, Friedrich, 52. 155. 

183. 189. 224. 240. 251. 306. 
312. 313. 371. 379. 

Gersticker, Frledrich, 264. 265. 
Gesangverein, Basler, 47. 
Gesangverein, Henn igscher, 

123. 
Gesangverein, ROhlscher, 377. 
GeseIlschaft der Musikfreunde 

(Berlin) 51. 175. 
Gesellschaft der Musikfreunde 

(Wien) 127. 
GeseIlschart rar Istbetische 

Kultur 377. 
GeseIlschaft rOr Volkskonzerte 

(Antwerpen) 305. 
Gesellschaft, Musikalische (Dort· 

mund), 180. 377. 
Gesellschaft, Musikalische 

(Köln), 57. 120. 380. 
Gesellschaft, Musikalische 

(Leipzig), 184. 
Gesellschaft, Musikhistorische 

(St. Petersburg), 124. 173. 
GeseIlschaft, Philharmonische 

(Gothenburg). 320. 
Gesellschaft, Philharmonische 

(Helsingfors), 183. 
Gesser, August, 172. 
Gewandhauskonzerte 57. 121. 

184. 251. 315. 380. 
Gewandhaus·Quartett 383. 
Geyer, Marianne, 123. 378. 
Geyersbach, Gertrud, 381. 
Ghezzi, G. A., 122. 
Gibson, Dora, 45. 
Gibson, Vers, 122. 
Gilbert, Jean, 207. 
Gilina, H~I~ne, 46. 
GiII, Allen, 59 •. 185. 317. 
GiII, Vera, 185. 
Gille, Karl, 379. 
Gillmann, Max, 304. 
Giorni, Aurelio, 119. 
Giraud, Albert, 232. 
Girod, Marthe, 356. 
Gisela, Friedrich, 106. 
Gitarrequartett, MOnchner, 287. 
Gitarretrio, MOnchner, 287. 
Gittelson, Frank, 122. 
Giulianl, Mauro, 285. 287. 
Gjertsen, Beatrice, 304. 
Glaeser, J ohn, 233. 
Glasenapp, C. Fr., 40. 296. 
Glaß, Louis, 306. 380. 
Clazounow, Alexander, 59. 60. 

62. 122. 124. 180. 185. 186. 
187. 189. 256. 370. 374. 375. 

Gleißberg, Alfred, 372. 

NAMENREGISTER VII 

Gleitz, Karl, 182. Granfeld, Lilian, 45. 
GIeß, Julius, 238. Grau, Arno, 108. 
GIi~re, Reinhold, 56. 59. 174. Gravlna, Graf, 314. 

180. Gl'eene, Plunket, 186. 
Glinka, Michael, 59. 124. 180. Gregor, Hans, 173. 294. 
Globerger, August, 118. Greiner, Albert, 356. 357. 
Glocker, Alma, 107. Grell, Eduard, 180. 
GUlggI, F., 3. Grell, Marie, 112. 
Gluck, Chr. W., 80. 102. 110. Greme1s (Musikdirektor) 189. 

114. 117. 123. 157. 169. 228. Gresser, Emlly, 62. 252. 382. 
315. 382. Gr~try, A. E. M., 55. 114. 357. 

Gmeiner, Ella, 316. 376. Greullch, Karl, 123. 
Gmeiner, Luise, 51. 311. Grevenberg, Julius, 171. 235. 
Gmeiner, Rudolf, 50. 240. 311. 367. 
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Musikverein, Steiermlrkischer, Nikisch, Am~lie, 252. 367. Oper, Neue (Hamburg), 44. 302. 

119. 181. 378. . Nikisch, Arthur, 45. 47. 52. 56. 368. 
Musikzeitung, Allgemeine, 261., 57. 61. 121. 124. 151. 175. Oper, VIImische (Anlwerpen), 
Musikzeitung, Neue WIener, 3. 184. 240. 250.251. 252. 305. 105. 301. 
Musikzeitung, Rheinische, 86. 315. 371. 377. 380. Opernhaus, Deutsches, 93r. 233. 
MusiI, Clara, 127. 239. 371. 'Nikitlts, Lucy, 373. 365. 
Mysz-Gmeiner, Lula, 60. 125.· NikililS, Olto, 373. Opernhaus, Kgl. (Berlin), 94f. 

174. 178. 182. 312. 378. i Niklaus, Joser, 105. 170. 365. 
Naef, Alrred, 62. iSt. Nikolaichor (Kiel) 183. Opernhausorchester (Graz) 119. 
Nagel, Albine, 105. 366. ' Nikolajew, Nikolai, 255. 181. 378. 
Nagel, W. (Musikdirektor), 377 .. Nikulai, N., 187. v. Opienski, Henryk, 64. 124. 151. 
Nagy, Rosa, 318. Nissen, Adelheid, lOS. Oppel, Reinhold, 381. 
Nahm, Heinrich, 112. , Nissen (Silnger) 368. Oppenheim, Hans, 318. 
Nalbandjan, Johannes, 125. 373. Nitsch, Emil, 309. Oppermann, Martha, 242. 318. 
Napoleon 1., Kaiser, 356. Noack, Gertrud, 179. 376. 
Naprawnlk, Eduard, 124. No!'!, Marcel, 111. Oratorienverein (Kassel) 314. 
Narbutt-Hryschkewitsch, jo- Noordewier- Reddingius, Alida, Oratorienverein (NeukOlln) 49. 

sephine, I. Totenschau XIII, 12. 51. 186. 311. Orchester der Musikfreunde(Kiel) 
Nardini, Pietro, 50. 251. Nordmann, Irma, 253. 183. 
Nast, Minnie, 43. 354. 367. Noren, Heinrich G., 50. 189. Orchester, Philharmonisches 
Nltlonaltheater, Tschechisches 373. 374. (Berlin), 48. 49. 51. 52. 113. 

(Prag), 238. Norman, Ludwig, 63. 114. 174. 175. 178. 192.241. 
Natterer, L., 249. ~ N osalewicz, Alexander, 111. 239. 243. 252. 298. 307. 371. 372. 
Naumann, Ouo, 186. 381. I Noskowski, Siegmund, 144. 145. 373. 
Naumann (FIOtlsl) 55. ! 146. 148. 151. Orchester, Philharmonisches 
Naumow, Nikolaus, 118. Nottebohm, Gustav, 4. 7.8. 13. (Dortmund), 180. 377. 
Navarini 370. 15. Orchester, Philharmonisches 
Nedbal, Oscar, 180. 191. 240. Nougu~s, Jean, 45. (Leipzig), 184. 380. 

247. 248. 255.302. 368. 383. Nourrit, Adolphe, 320 (Bild). Orchester, Philharmonisches 
Neidhardt-Wilder, Sarah, 188. Nourrit, Louis, 320. (New York), 53. 
Neisser, Ferdinand, 182. Nov4k, Vitezlav, 122. 383. Orchester, Philharmonisches 
Neitzel, Olto, 43. 106.189.236. Nußbaumer, johann, 272. (Prag), 121. 
Nera, Corry, 51. NuDhaumer 264. 272. Orchester, Stildtisches (Augs-
Neruda, Franz, 63. 251. .: v. Oberleithner, Max, 191. burg), 112. 
Neschdanowa, A., 61. 187. : Obermaier, Lorenz, 62. Orchester, Stldtisches (Barmen), 
Neubeck, Ludwig, 108. ! Obier-GoDmann, Friederike, 63. 105. 112. 
NeudOrrrer-Opitz,julius, 63.112. 'Ohronska, Helene, 372. Orchester, Stildtisches (Magde-
Neugebauer, Helmuth, 311. Obsner, G. E., 312. burg), 252. 
Neugebauer-Ravoth, Kille, 177. Obsner, Minna, 312. Orchester, Stldtisches (Malnz), 
Neuhaus, Harry, 177. 377. Ochs, Erich, 52. 178. 172. 381. 
Neumann, Alexander, 53. 116. Ochs, Siegfried, 240. 256 (Bild). Orchesterkonzerte, Stildtische 

244. 371. 384. : (Aachen), 305. 
Neumann, Franz, 302. Ockert, Otto, 105. 'Orchesterverein (Breslau) 116. 
Neumann, Mathieu, 180. : O'Connor-Morris, G., 60. 246. 
Neuner, Grete, 119. ! Oehl-Ducrue, Minna, 188. Orcheslerverein (StraDburg i. E.) 
Neuner, Emmy, 254. : Oehler, K. H., 120. 254. 
New Symphony Orchestra (Lon- Ol'fenbach, Jacques, 207. 368. Orchestervereinigung (Posen) 

don) 58. 185. Offenberg, Helene, 368. 123. 
Ney, Elisabelh, 192. . Ohlhotf, Elisabelh, 113. 120. Oriana Madrigal Society 58. 
Ney-van Hoogstraten, Eil}', 56. 176.240.242. Orlow, A., 61. 187. 

64. 112. 124. 249. 314. 315. Ohlson. Hendrikje, 116. Orlow, Nikolaus, 61. 
316. 379. Ohrmann, Fritz, 123. 311. Orobio de Castro, Max, 188. 

Nicholls, Agnes, 317. OldOrp (FIOtist) 377. 318. 381. 
N icod~, Jean Louis, 39. 55. 378. OIenin, Alexander, 187. Orsina 108. 
Nielsen, Carl, 48.63. 183.306.1 OIen in d'Alheim. Marie, 61. 187. Orsini, Luigi, 250. 

314. I Ondr!czek, Franz, 113. I OscAr 46. . 
Niemann, Fr., 104. i On~glD, G. B., 379. 1 van Osen, Erwln. 238. 
Niemann, Walter, 253. 299. 10'Neill, Norm.n, 185. ,0Dwald. Bruno, 105. 
Nieratzky 54. ,Ontrop, Louis, 111. . v. d. Osten, Valy, 107. 
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Oster, Mark, 233. 
Ostroil, Ottokar, 123. 
Olto, Georg, 117. 
Otto, julius, 169. 
Outran, juliette, 45. 
Owst, G. W., 176. 
Pabst (Gymnasial direktor) 224. 
de Pachmann, Wladimlr, 53. 59. 
Pachulskl, H., 147. 
Pacrna, Arthur, 169. 
Paderewski, Ignaz, 53. 146. 147. 

148. 256 (Bild). 354. 
Pa~slello, Giovanni, 195. 
Paelow, Walter, s. Totenschau 

XIII, 12. 
Paganini, N icolo, 61. 115. 188. 

190. 232. 267.268.308.373. 
379. 

Painter, Eleanor, 233. 
Palaiskonzerte(Kopenbagen) 121. 
Palm-Cords, Sofie, 47. 171. 
Palmengarten-Orchesler (Frank-

furt a. M.) 118. 378. 
Palmer (Komponist) 120. 
Palmgren, Selim, 49.63. 183.300. 
Palverosi 370. 
v. Pander, Elisabeth, 61. 
PantMs, Marie, 313. 
Panzner, Karl, 54.55. 111.241. 

243. 249. 
Pa po 1'1', Wladimir, 380. 
Parent, Armand, 123. 
Pareto, Grazlella, 46. 170. 
Parry, Hubert, 58. 186. 
Parvls, Dr., 170. 
v. Pilszthory, Gisela, 49. 245. 
v. Pliszthory, Palma, 49. 245. 
v. Pliszthory-Quartett 245. 
Patl1ky, Huben, 53. 
v. Palhy, Honka, 51. 372. 
Pauer, Max, 63. 254. 307. 
Paul, jean, 341. 
Paulet, M., 313. 
Pauli, josef, 367. 
Pauli, Walther, 107. 314. 
Paur, Kurt, 114. 176. 
Peake, Elhel, 234. 
Perard-Petzl, Loulse, 249. 
Pecskai, Louis, 306. 
Pellegrini, Alfred, 312. 
Pelz, Hans, 182. 
Pembaur, joser, 97. 188. 
Pembaur sen., josef,381. 
Pembaur, Karl, 52. 181. 
Pennarlni, Alols, 173. 
Peregrlnus, Maria, 57. 
Permann, Adolt, 169. 
P~rier 370. 
P~roux- WlIliams, Alice, 62. 
Perron, Carl, 107. 108. 
Perutz, Robert, 254. 
Peters, C. F., 21. 148. 232. 
Peters, Max, 300. 
Petersen, Armin, 44. 
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Peterson-Berger, Wilhelm, 63. 
115. 

Petrarca 327. 
Petri, Egon, 123. 186. 245. 306. 
Pelrl-Quartett 118. 377. 
Petsch, RObert, 296. 
Petsehnig, Emll, 288. 289. 
Pelsehnlkol'f, Alexander, 126.188. 

249. 253. 
Petzl-Demmer, Marle, 106. 
Pfeifer, Kurt, 190. 
Pfeifer-Rißmann, Malhilde, 62. 
Pfeilschneider, Hertha, 169. 
Pfitzner, Hans, 46. 64. 110. 122. 

125. 126. 157. 187. 191.223. 
238. 251. 252.253. 254. 255. 
304. 314. 318.384. 

Pfitzner, OSkar, 54. 
Pfltzner, Walther, 54. 104. 
Pfltzner·Laverni, Frau, 54. 
Pfohl, Ferdlnand, 114. 
Philadelphia - Chleago Opera 

Company 369. 
Philharmonie Sociely (London) 

58. 185. 316. 
Philharmonie (Berlin) 192. 
Philharmonie (Hamburg) 379. 
Philharmoniker (BrOnn) 180. 
Philharmoniker (Budapest) 246. 

247. 
Philharmoniker(Moskau) 61.187. 
Philharmoniker (Wien) 127. 191. 

255. 383. 
Philippi, Marla, 113. 117. 122. 

123. 192. 305. 311. 
Piccaver, Alfred, 97. 248. 
Pichier, Karollne, 271. 
Pickert, Adelheide, 245. 
Piening, Karl, 181. 
Pieringer 14. 
Piern~, Gabrlel, 188. 246. 247. 

253. 304. 382. 
Pierolh, Laurenz, 233. 
Pieschel, Tilly Else, 373. 
Pietsch, Ludwig, 176. 
Pinks, Emll, 123. 
Pintuccl 370. 
Pisuisse, jean-Louis, 244. 
Piterol'l', MatthAus, 173. 
Pittsburgh Art Society 166. 
Pius VI., Papst, 356. 
Piwarski & Co. 148. 149. 151. 
Pixis 67. 
Plamondon, RudoU, 192. 
Plaschke, Frledrich, 55.117.354. 
Plaschke-v. d. Osten, Eva, 52. 

251. 303. 354. 
Plate, W., 311. 
Plalo 156. 
Pleiner 384. 
Pod bertsky, Theodor, 182. 

I 
Podolski, Leo, 242. 
Poe, Edgar, 189. 
Pohlig, Klfl, 366. 

Poljakin, M., 124. 
Pollak, Egon, 5r;. 250. 
Poliert, Emil, 238. 
Pollbeim, Mira, 177. 
Ponch, Max, 49. 
Poppen, Hermann, 120. 
Porgcs, Fr. W., 314. 
Porges, Walter, 190. 
Porta, j os~, 115. 
Pos., OSkar, 241. 
Post-Quartett, Srnder, 249. 
Pott, August, 384. 
Pottgießer, Karl, 126. 
de la Pouplini~re, lein joseph 

Le Riehe, 297. 
Powell, C. A., 190. 
v. Poznlak, Bronislaw, 308. 
Pracher, Fanny, 171. 
Prager, josephine, 376. 
PrAlorlus, Ernst, 234. 
Preiß, Gerhard, 307. 
Preißig, Emil, 112. 
Prelli, Glusepplna, 122. 188. 
Premyslav, Leopold, 305. 
Preß, joseph, 252. 
Preß, Michael, 187. 256. 
Presse, SOddeutsche, 161. 
Preyer, Gottfried, 188. 
Prleger, Erlch, 55. 
PrilI, Emil, 47.241. 
PrilI, Paul, 62. 187. 252. 253. 

381. 
Prlvatehor, HAusermannscher, 

192. 
Prod'homme, j.-G., 161. 
Prohaska, Carl, 127. 128. 313. 

314. 
Proehl1zka, Rudolf Frhr., 354. 
l'rokseh, G., 297. 320. 
Protopopowa (SAngerin) 254. 
Prusse, Theodor, 371. 
PrOwer, julius, 106. 233. 
Puecini, Giacomo, 43. 46. 47. 

105. 108. 156. 171. 173. 30 I. 
366. 368. 369. 

Pugnani, Gaetano, 378. 
Pugno, Raoul, 119. 123. s. Toten-

schau XIII, 8. 192 (Bilder). 249. 
POringer, August, 294. 359. 
Purltz-Sehumann, Elisabeth, 45. 
Pythagoras 207. 
Quarry, Fr., 316. 
Quartett, Stldtisches (Straßburg 

I. E.), 254. 
Queen's Hall Orehestra 58. 59. 

316. 317. 
Quldde, Margarete, 381. 
Raab, Alexander, 62. 186. 
Raabe, Peter, 126. 304. 319. 
Raabe-Grleset, Hedwig, 373. 
v. Raatz·Brockmann, julius, 51. 

61. 240. 
Rabaud, Henri, 180. 
Rabke, Henry, 45. 
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Rabot, Wilhelm, 186. 
Rachmaninolf, Sergei, 61. 114. 

120. 124. 187. 189. 254. 255. 
308. 317. 318. 

Radnai, N ikl6s, 244. 
Radugin (pianist) 255. 
Radziwill, Anion Heinrich FOrst, 

295. 
Ralf, Joachim, 262. 319. 374. 
Rarrael 134. 330. 
Rarrelson, ElIa, 184. 
Rahmer, S., 273. 
Rahlwes, Alfred, 119. 379. 
Raillard, Th., 316. 
Rains, Leon, 181. 354. 
Rilngman-BjOrlin, ElIi, 183. 
Ramann, Lina, 358. 
Ramdohr, Walter, 109. 
Rameau, Jean Philippe, 60. 114. 

121. 252. 297. 300. 373. 
Ramrath, Konrad, 60. 381. 
RangstrOm 254. 
v. Ranuszewicz, Katharina, 177. 

309. 
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Reimer, G., 273. 
Reimers, Paul, 59. 
Reinecke, Karl, 49. 253. 315. 
Reiner, Fritz, 170. 
Reinhart, Walter, 118. 
Reinhold, Edgar, 242. 
Reinmar von Zweier 167. 
Reisenauer, Alfred, 41. 
Reisinger, Franz, I 18. 
Reißiger, K. G., 183. 
Reitz, Robert, 126. 319. 
Rembrandt 108. 109. 
Rembt, Paul, 48. 241. 
R~mond, Fritz, 172. 
Renard, Rosita, 49. 
Repelaer, Jacoba, 49. 
Residentie-Orchester (Haag) 56. 
Resnikolf, Wladimir, 124. 370. 
Reubke, Julius, 358. 
Reumann, Armin, 246. 
Reuß, Wilhelm, 105. 
v. Reuter, Florizel, 177. 373. 
Revue musicale de la S. I. M. 

359. 
Ranzenberg, Marie, 239. R~vy-Chapman, Aurelie, 309. 
Rappoldi, Eduard, 103. Rey-Gaufri!s (Pianistin) 123. 
Rasch, Johann, 180. 377. Reyer, Ernest, 301. 
Rasse, Fr., 54. Reyno1ds, Harry, 45. 
Rau, Eisa, 177. ,v. Reznicek, E. N., 113. 114. 
Rautenberg, Grete, 251. 312. I 125. 160. 255. 309. 372. 
Rave1, Maurice, 42. 58. 123'1' Rheinberger, Joseph, 160. 

186. 248. 251. 253. 317. 374. Rheinfeld, Marianne, 381. 
Raven, Theo, 367. I Richards, Max, 367. 
Rebbert, Lorenz, 181. Rlchepin, Tiarko, 370. 
Reboul (Cellistin) 254. ; Richter, Edgar, 107. 
Rebner, Adolf, 117. ! Richter, Elma, 375. 
Rebner-Quartett 312. 313. 315 .• Richler, E., 117. 
Recht, Josef, 105. 108. i Richter, E. Fr., 320. 
Reclam jun., Philipp, 289. . Richter, Hans, 46. 
R~, Louis, 63. • Richter, Ouo, 54. 
R~e, Susanne, 63. I Rieek, Erieh, 176. 
Reed, W. H., 59. Rieek (Hoftheatermaler) 354. 
Reger, Max, 47. 52.55. 56. 58. Riedei, Hermann, 169. 293. 

60. 62. 63. 112. 116. 117.; Riedei, Karl, 320. 
118. 119. 120. 123. 124. 126. I Riedel-Verein 251. 
147. 150. 151. 159. 163.175.: Rieder, Edith, 378. 
181. 183. 186. 187. 188. 189.! Riemann, Hugo, 3.48. 101. 102. 
190. 207. 212. 224. 230. 244. 15 J. 315. 363. 364. 
250. 251. 252. 253. 254. 256. Riese, Adam, 277. 
304. 307. 308.311. 312. 313. Rieter-Biedermann 15. 
314. 315. 318.325.374.377. Rietseh, Heinrich, 168. 383. 
379. 381. 383. Rietz, J ulius, 172. 181. 

Regondi 287. Rimsky- Korssakow, N., 124. 
Regnert, J., 230. 149. 156. 157. 185. 247. 
Rehberg, WiIly, 61. 252. 377. Rio, Giuseppe, 366. 
Rehfuß, Karl, 118. 252. Ripper, Allee, 125. 245. 250. 
Reibold, Otto, 55. 256. 315. 377. 
Reichardt, Joh. Frledrich, 333. Risler, Edouard, 49. 115. 189. 
Reiehert, Johannes, 62. 253. 255. 382. 
Reichner-Fenten, Anna, 51. 253. Robowska, Lucina, 124. 

377. Rode, Hedwig, 120. 
Reichwein, Leopold, 98. Roemer, Matthilus, 55. 61. 62. 
Reirner, Vincenz, 179. 190. 12 J. 319. 372. 
Reimann, Wolrgan~, 53. Roeser (Komponist) 376. 

XVII 

Roesger, Karl, 62. 
v. Roessel, Anatol, 112. 
Roeßler, Richard, 58. 62. 
Roether, J ulius, 94. 
Rohde-Stahlbaum, Charlolte, 52. 
Rohlolf, Max, 123. 
ROhr, Hugo, 61. 108. 
RoHer, Alfred, 238. 239. 
Römer, Else, 121. 
Römhild, Albert, s. Totenschau 

XIII, 12. 
Ronald, Landon, 58. 185. 186. 
I~onis, Maximilian, 176. 242. 

313. 374. 380. 
Röntgen, Julius, 55. 56. 
Ropartz, Guy, 168. 313. 
Rosa, Alba, 373. 
Roseher, Franz, I 16. 
Ros~, Arnold, 256. 
Ros~'Quartett 59. 64. 117. 127. 

226. 253. 304. 
Rosegger, Sepp, 235 ("Litumlei". 

Urauffahrung In Graz). 367. 
Röseler, Marcella, 106. 
Rosen, Charlotte, 307. 
Rosenbaum, Lotte, 243. 
Rosenbaum (Komponist) 180. 
Rosenberger 190. 
RosenmIllIer, Johann, 114. 
Rosenthai, Friedrich, 172. 
Rosenthai, Moriz, 53. 62. 117. 

165. 180. 241. 248. 371. 
Rosenthai, Wolfgang, 121. 315. 

372. 
Rossi, Margherita. 177. 
Rossini, Gioacehino, 43. 105. 

121. 301. 367. 

I 

Rost, Karl, 57. 
Rostand, Mme Edmond, 370. 
Rostand, Mauriee, 370. 
ROßler, Dora, 51. 
ROßler, Riehard, 5 I. 305. 
Roters, Ernst, 125. 
Roth, Berlrand, 118. 181. 272. 

377. 
Roth·Hey, Otti, 188. 
Rotschild, Fritz, 62. 114. 125. 

246. 305. 
Rottenberg, Ludwig, 170. 
Roussel, Albert, 122. 123. 
Rousselii!re, Charles, 43. 109. 
Royal Choral Society (London) 

59. 185. 317. 
Röle, Raymond, 45. 185. 
R6zsa, L., 170. 
Rozycki, Ludomlr, 64. 148. 

149. 308. 
Rubadl, Erminia, 370. 
Rubel, Jakob, 188. 
Rubinstein, Anton, 148. 186.224. 
Rubinstein. Artur, 245. 382. 
Rilekert, Friedrieh, 126. 342. 

343. 344. 345. 
Ruckser, Udo, 359. 
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Rackward, Fritz, 240. I Schaper, Fritz, 110. Schmid, Joser, 318. 
ROdel, Hugo, 95. 117. 123.305. Schaper, Rudolf, 109. SChmldbaur, Eugen, 188. 
Radiger, Hans, 367. Schapira, Vera, 127. 318. Schmid-Lindner, August, 62. 122. 
ROdinger, Gottfrled, 318. Scharrer, August, 177. Schmidt, Franz, 127. 128. 
Rudolf, Erzherzog, 14. Scharrer, Irene, 59. 186. Schmidt, Gustav Friedrich, 122. 
Rudolpb, A., 126. Scharwenka, Philipp, 256. 305. Schmldt, Leopold, 114. 127. 
Rudorl'f, Ernst, 51. 64. 315. 380. Schmidt, Vera, 57. 
Rarer, Philipp, 180. 305. 319. SCharwenka, Xaver, 48. 117. Schmidt-Badekow, Alfred, 182. 
Ruge, Ludwig, 315. 123. 256 (Bild). Schmidt·Carlo (Rezitator) 381. 
Rummel, Angelika, 175. Schaub, Ferdinand, 298. Schmidthauer, Ludwig, 248.318. 
Rung, Frederik, s. Totenschau Schaumburg, Elisabeth, 106. 118. Schmidt-Reinecke, Heinz, 180. 

XIII, 10. 380. Scheffel, Joseph Viktor, 165.372. 377. 
Ruoff, Hermann, 62. 122. Scheidernantel, Karl, 107. Schmidt-Ziegler, T., 380. 
Ruol'f, Wolfgang, 179. Scheidl, Theodor, 47. Schmieden, Alfred, 110. 
Rupprecht (Cellist) 117. vom Scheidt, Julius, 172. Schmitt, Alois, 57. 
Rusch-Roming~re, Gaby, 311. vom Scheidt, Robert, 171. Schmitt, Florent, 123. 174. 382. 
ROsche-Endorf,Cäcilie, 121.180. vom Scheidt, Selma, 177. 189. Schmitz, Eugen, 101. 
Rutbs, Chr., 268. Schein, Joh. Hermann, 112. Schmitz (Kapellmeister) 382. 
ROtt, Ludwig, 252. ScheinpHug, Paul, 115. 117. Schmitz (Pianist) 54. 
de Ruyter-Corver, Jean, 182. 177. 240. 251. 310. Schmuller, Alexander, 50. 253. 
Saal Pleyel 192. Schelle, Serapbine, 62. 313. 
Saatweber-Schlieper, Ellen, 112. Schelling, Ernest, 186. Scbnabel, Artur, 48. 53. 55. 57. 
Sachs, Hans, 185. Schellborn, A., 253. 64. 1 16. 123. 181. 188. 240. 
Safonoff, Wladimir, 61. 124. Schelper, Berta, 171. 242. 253. 315. 

183. 185. 188. 247. 248. Sehern mann (Senator) 362. Schnabel- Behr, Therese, 113. 
Sahla, Richard, 118. 377. Schenk, Johann, 188. 242. 
Saint-Saens, Camille, 48. 55. 56. Schenker, Heinrich, 363. 364. Scbnedler-Petersen-Trio 121. 

58. 60. 62. 63. 118. 119. 123. Schenker (Komponist) 297. Schneevoigt, Georg, 63. 174. 
124. 146. 180. 184. 190. 224. 3chennich-Braun, Hedwig, 112. 180. 183. 
241. 253. 255. 31 1. 312. 313. Scherchen, Hermann, 306. Schneider, Bernhard, 228. 
317. 371. 379. 380. Scheremetew, Graf, 124. 173. I Schneider, Wa1ter, 170. 

Saldern, Hilda, 63.243. 313. 380. Scherrer, Heinrich, 285. Schnitzing, Wanda, 118. 
Salewski, Carl, 319. Scherres-Friedenthal, Flora, 372. Schnitzler, Arthur, 366. 
SaIten, Felix, 366. Schildbach-Arnold 55. i Schnitzler, Louis, 51. 
Salvatini, Mafalda, 318. Schiller, Friedrich, 32. 115.273. Schnltzler, Olga, 318. 
Sam-Stegmann, Ewel, 308. 331. 347. Schnorr von Carolsfeld, Julius, 
Sammler, Fr., 380. Schillings, Max, 47. 63. 11 I. 331. 
Sand, Karen, 306. 157. 182. 190. 250. 306. 308. Schoeck, Othmar, 166. 
Sandberger, Adolf, 57. 62. 253. 312. 315. 354. 378. Schoen, Adolr, 62. 
Sanden, Aline, 236. 380. SCbindhelm, Heinrich, 381. SchoeprIer, Maria, 243. 
Sandor, E., 170. Schindler, Anton, 14. 128 (Bild). Scholander, Lisa, 63. 119. 
Sandow, Tilly, 106. 366. Schink, Alrred, 236. SCholander, Sven, 63. 119. 184. 
Sängerbund Mährischer Lehrer Schipper, Emil, 111. 239. Scböll, Hedwig, 122. 378. 

189. v. Schirach, Carl, 304. SchOlIinger, Franz, 110. 
St. Angelo, Paola, 51. Schirmer, Robert, 180. 377. Scholtz, H., 253. 
Sapellnikoff, Wassili, 317. Schjelderup, Gerhard, 354. Scholl, Bernhard, 55. 
Saphir, M. G., 371. Schkolnik, Jenny, 123. 175. Scholz, Wllhelm, 48. 372. 
Sappho 327. Schlatter 120. Schönberg, Arnold, 42. 52. 56. 
Sarata, Therese, 378. Schlegel, Leander, 180. 184. 212.213.255.298. 307. 
Sardot, Minnie, 55. 314. Schleiermacher, F. D. E., 331. 310. 316. 317. 325. 378. 383. 
Sari, Ada, 370. Schlenzka, Margarete, 52. Schondorf, J ohannes, 156. 
Sarnecka, Hedwlg, 151. Schlesinger, Marle, 319. Schönert, Kurt, 109. 
SaO, Arthur, 123. Schlesinger, Maurice, 68. Schopenhauer, A., 296. 335. 
Satie, Erik, 42. 123. I Schlosser-Jaide, Luise, s. Toten- Schor, David, 61. 187. 
Sattler, Karl, 243. schau XIII, 9. v. Schorn, Adelheid, 297. 
Sauer, EmH, 63. 117. 123. 178. Sch1otke, Julius, 180. 311. Schorr, Friedrich, 108. 

180. 245. 248. 382. Schmalstich, Clemens, 116. Schot, J ohanna, 53. 
Sauret, Emile, 167. 185. Schmedes, Erik, 107. 239. Schott, Ottilie, 110. 304. 
Scala (Mailand) 369. Schmedes, H., 380. Schott fr~res 54. 
Schadewitz, C., 181. Schmedes, Paul, 50. 112. 113. Schott'sSöhne,B., 6.86.146. 148. 
Schlrer, Theo, 377. 127. 377. Schramm, Hermann, 171. 302. 
Schalit, Heinrich, 62. 188. Schmid, Edmund, 63. 182. Schramm, Paul, 62. 120. 184. 
Schaljapin, Feodor, 370. Schmid, H. K., 62. 188. 253. 188.242. 250. 256.313.318. 
Schalk, Franz, 127. 240. 384. 364. 381. 374. 376. 380. 
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SChrattenholz, Leo, 52. Schunck, Elrriede, 120. 252. Seviiik -Quartett 63. 175. 184. 
Schreck, Gustav, 121. SchOnemann, Marie, 53. 186. 252. 380. 
Schreiber, Felix, 366. Schuricht, Carl, 64. 256. 377. Seybold, Fritz, 109. 
Schreiber, Frieda, 110. 304. Scharmann, Harry, 171. 367. Seydel, Martin, 97. 
Schreiber, Luise, 378. Schuster, Alexander, 48. Seylfardt, Ernst H., 63. 
Schreker, Franz, 111. 367. 377. , Schuster, E., 255. Sgambati, G., 59. 63. 

383. . Schuster, Stephanle, 55. Shakespeare, William, 44. 105. 
Schrey (Kapellmeister) 301. I Schatz, Heinrich, 42. 62. 118. 240. 251. 255.269.296.317. 
SchrOder, Karl, 234. 181. 323. 331. 356. 
SchrOtter, Fricda, 110. Schatz, Helene, 63. 373. Shapiro, George, 185. 
Schubert, Franz, 32. 48. 52. 53. SchOtz, Theodor, 238. Sharpe, Herbert, 317. 

55. 56. 57. 59. 60. 63. 68. 73. , SchOtzendorr, Alfons, 238. Shattuck, Arthur, 56. 
114. 115. 116. 120. 122. 123. Schatzendorf, Gustav, 238. Shaw, Fernandcz, 237. 
124. 125. 163. 176. 179. 181. Schytte, Ludwig, 381. Shedlock, J. S., 7. 8. 
182. 183. 186. 188. 191. 207. Schwartz, Josef, 57. 311. Shelley, P. B., 317. 
208. 224.225.228.241. 243. Schwarz, Franz, 367. Sherwood, Percy, 118. 
244. 249. 252. 253. 254. 255. Schwarz, L., 126. Sibelius, Jean, 41. 48. 53. 63. 
256. 260.263.295.309. 310. Schwarz, Stephanie, 106. 119. 123. 149. 180. 183. 190. 
314. 317.319.332.338. 346. Schwarz, Viktor Wolfgang, 311. 241. 318. 
377. 378.379.380.381. 382. v. Schwarzburg, Anton Ganther Sibor, B., 61. 187. 

Schubert, Georg, 107. Graf, 224. Sickesz, Jan, 62. 
Schubert, Kurt, 246. Schwarzenstein, Sigmund, 244. Siebrecht, H., 55. 
Schubert, Oskar, 179. Schwegler, Gustav, 96. Siegel, C. F. W., 294. 359. 
Schubert, W., 171. Schwendy, Otto, 62. 113. Siegel, Else, 380. 
v. Schuch, Ernst, 43. 54. 118. Schwerdt, Franz, 366. Siegel, Hermann, 238. 

181. 240. 248.256 (Bild). Schwers, Paul, 179. Siegert, E., 117. 
301. 354. 367. Schwickeralh, Eberhard, 61. Siegfried·Martini, Helene, 52. 

Schuch, Julius, 182. Schwind, MorItz" 371. Siegwart, Botho, 117. 
v. Schuch, Liesei, 181. 240. 301. Schwinger, Mizzi, 119. Siems, Margarete, 234. 246. 

367. Schwob, Marcei, 237. Sieveking 253. 
SchOlIer, Eduard, 94. Scotl, Cyril, 122. 186. 212. I Siklos, Albert, 247. 
SchOlIer, Julius, 55. Scott, C. K., 58. Siloti, Alexander, 121. 124. 189. 
SchultheO, W., 122. Scriabin, Alexander, 61. 120. 1

1 

Siloti-Konzerte 189. 
Schultz·Birch, Maria, 57. 124. 145. ISO. 186. 187.212. Si mon, Carl, 146. 
Schultzen·Asten·Chor 243. Sebeök, Charlolte, 170. Simon, E., 125. 
Schulz, Heinrich, 111. 123. Sechiari, Pierre, 119. 124. ISO. Simon, James, 176. 
Schulz, Helene, 314. I 382. Si mon, Paula, 243. 
Schulz, J-eonhard, 287. Sechter, Simon, 188. Simons, Rainer, 110. 
Schultze-Prisca, Walter, 381. Seebach, Nicolaus Graf, 353 ff Simons, Theodor, 109. 
Schumann, Clara, 74. 75. 76. (N. Graf S.) 384 (Bild). Simony·van't Hoffe, Eve, 55. 

77. 78. 79. 81. 83. 84. 85.' S~ebe, Magdalene, 43. 185. Simrock, Karl, 344. 
36t. I Seeber van der Floe 254. Simrock, N., 4. 5. 6. 7. 361. 

Schumann, Georg, 60. 113. 126. Seeli!:, Oskar, 306. 311. Simson 115. 
176. 182. 189. 306. 307. 316. Seelig, Otto, 120. 314. Sinding, Christian, 119. 175. 183. 
318. 371. 379. Seidl, Arthur, 100. 120. 228. 244. 250. 357. 371. 373. 378. 

Schumann, Robert, 3. 12. 16. Scidler, Paul, 108. I Singakademie (Berlin) 113. 306. 
20. 51. 52. 53. 54. 57. 59. Seifert, Duo, 298. I Singakademie (Danzig) 117. 
60. 61. 63. 67/'f (Franz Liszt Seif'fert, Max, 53. Singakademie (Dessau) 118. 
und R. Sch.). 97. 102. 113. Seitl, Ludwig, 119. 171. 181. Singakademie (Dortmund) 180. 
114. 117.118. 120. 122. 124. 235. 367. 378. Singakademie (EOlingen) 377. 
125. 127. 128 (Bild). 145. 174. Sekles, Bernhard, 249. 313. Singakademie (Leipzig) 251. 
175. 176. 178. 179. 180. 181. Seiden, GiselR, 241. Singakademie (Rostock) 124. 
182. 183. 184. 185. 186. 188. Seil, Richard, 377. Singakademie (Wien) 384. 
189. 190. 191. 207. 213. 224. Sellin, Lisbeth, 171. Singakademie, Brodesche, 251. 
225. 227.228.241. 242. 244. Seimer, Johan, 357. Singer, Maria, 375. 
250. 253. 254. 255. 262. 263. Senalra, Armida, 55. 306. ~I Singverein (Wien) 384. 
267. 295. 299. 307. 308. 309. Senrl, Ludwig, 325. Singverein, Deutscher (London), 
311. 314.317.332.338. 345. Senftleben, Johannes, 240. 305. 185. 
346. 357. 362. 364. 370. 371. Seng, Tempe, 120. Singverein, Neuer (Sluttgarl), 63. 
374. 375. 376. 377. 380. 381. Sengern, Leonore, 367. Sinigaglia, Leone, 319. 
382. Serato, Arrigo, 183. 248. Sirach, Jesus, 291. 

Schumannsche Singakademie, Seret-van Eyken, Maria, 186 .. \ Sistermans, Anton, 126. 
Robert (Dresden), 181. 306. Sitt, Hans, 315. 381. 382. 

Schumann·Trio 125. SeT\'i~res, Georges, 161. Sittard, Alfred, 379. 
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Sjögren, Emil, 63. 119. Stade, Friedricb, 320 (Bild). 357. 
Slatin, J., 187. 358. 
Slezak, Leo, 119. Stadler, Hans, 61. 
Smallwood Metcalfe-Chor (Lon- Stadtslngecbor (Halle a. S.) 367. 

don) 59. Stadttheater (Hamburg) 44. 302. 
Smetana, Friedrich, 110. 114.1 367. 

120. 175. 182. 184. 186.208. Stadttheater-Orchester (Stettin) 
298. 306. 320 (Bild). 319. 

Smirnoff (Sänger) 370. Stnegemann, Waldemar, 43.234. 
Smith, Joh., 118. 367. 
Smyth, Ethel, 58. 127. 226. Stahl, Albert, 14ft 151. 
Sobolewski, Eduard, 251. Stahihammer, D. F" 300. 
Soci~t~ de chant de Conser- Stahr, Adolf, 156. 

vawire (Genf) 313. Stamaty 67. 68. 
Socit~t~ des Concerts Fran\;ais Stamitz, johann, 167. 297. 333. 

317. I 379. 
Soci~t~ de concert d'instruments 'Stanford, Charles Villiers, 58. 

anciens 61. 252. 59. 186. 
Socl~t~ de musique sacr~e (Ant· Stange, Max, 373. 

werpen) 111. Stapelfeldt, Martha, 52. 
Soci~t~ des nouveaux concerts Starke, Ottomar, 172. 173. 

(Antwerpen) 111. 305. Starr, Evelyne, 254. 
Soci~t~ Philharmonlque (Paris) Statkowskl, R., 148. 

123. Stauf'fer, A., 60. 
SOheili, Anwari, 113. Stavenhagen, Bernhard, 119. 127. 
Solron (Cellist) 311. 225. 313. 
Soldat· Roeger, Marie, 48. 384 Stefanoff, Steran, 51. 

(Bild). Stegemann (Trompeter) 113. 
Solomon (Pianist) 186. Stehmann, johannes, 49. 
Soltys, M., 148. Stein, Erwin, 255. 
Somerwell 186. v. Stein, Heinrich, 296. 
Son 248. Stein, Paula, 171. 
Sondermann, 01t0, 185. Stein, Richard H., 359. 
Sons, Maurice, 316. Stein bach, Fritz, 56. 57. 58. 5!l. 
Soo01er, Walter, 58, 106. 107. 120. 174. 184. 185. 251. 256 

301. 367. 378. (Bild). 315. 379. 
5001, Frill, 43. 52. 184. 300. I Steinbrack, Meta, 121. 

302. 367. ISteiner, Bernhard, 169. 
Sophokles 156. 356. Steiner, Franz, 49. 123. 254. 
Sor, Fcrnandez, 286. 287. 315. 318. 379. 381. 
Sorbey, Marie, 50. Steiner-Rothstein, Gertrud, 242. 
Sorbey, Erni!}" 50. Steiner & Co. 5. 
Sorr~zc, j aques, 44. 23~. Stein hage, E., 376. 
Spalding, Albert, 54. 189. 380. Sleinhausen, F. A., 162. 
Spamer, Ono, 61. 252. Steinitzer, Max, 316. 381. 
Specht, Richard, 360. SteinwllY 64. 
Speer, Charlton, 185. Steinweg, Gertrud, 114. 178. 
Spemann, Hans, 234. Stein weg, johallnes, 115. 
Spengel, Hedwig, 62. Stelzner, Alfred, 354. 
Spiering, Theodorc, 56. 113. 11 G. Stenglin, Fclix Frhr. v., 229. 
Spiero, Paula, 49. Stenhammllr, Wilhelm, 63. 115, 
Spies, Hans, 236. 254. 306. 
Spics, Hermine, 361. Stepanowa, E" 124. 
Spilla, Philipp, 341. Stephan, Rudi, 119. 175. 246. 
Spiwakowski, jascha, 174. 382. 251. 314. 319. 
Spoel, Arnold, 305. Stephani,Hermann, 117.121. 380. 
Spohr, Louis, 48. 55. 61. 103. Stephenson, Arnolde, 382. 

122. 182. 213.232.242.346. Stern, Alfred, 61. 122. 
373. 381. Stern (Komponist) 120. 

Spoliansky, Lisa, 52. Stern-Lehmann, Martha, 62. 31ft 
Spörry, Roben, 243. 308. Stern feld, Richard, 115.296.297. 
SprAvka, Ella, 62. Steuermann, Eduard, 178. 
Springer, Gisela, 97. Steyer, Pllul, 377. 
Sserow, Alexander, 370. Stiebner, G., 316. 

Stiedry, Frltz, 366. 
Stiller, Ella, 113. 
Stock, Herbert, 171. 302. 
Stock, 0110, 172. 
Stock Exchange Orchestra (Lon

don) 185. 
Stoffregen, Alexander, 306, 
StOhr, Richard, 57. 127. 316. 

378. 
Stojowski, Sigismund, 146. 147. 

148. 
StoII, Hlldegard, 184. 
Stolz, Gustav, 184. 
5tolzenberg, Georg, 374_ 376. 
Stolzen berg, Hertha, 233. 395. 
Strack, Theo, 105. 
Stradella, Alessandro, 309. 
Straesser, Ewald, 252. 
Strahtmann, Friedrich, 304. 
Stransky, J oser, 53. 
Strs u be, Karl, 121. 123. 372. 
Straus, Oskar, 371. 
Strauß, Adolf, 368. 
v. Strauß, Edmund, 48. 116. 
Strauß(Vater),johann, 320 (Bild). 
Strauß (Sohn), johann, 240. 

254. 320. 361. 
Strauß, Richard, 41. 46. 47. 49. 

50. 51. 52. 53. 56. 58. 60. 
63. 64. 101. 105. 107. 112. 
117. 118. 119. 123. 124. 125. 
127. 137. 149. 150. 156. 157. 
159, 162. 163.168. 173. 174. 
179. 180. 182. 184. 186. 188. 
189. 191. 192.212.224.228. 
233. 244. 246. 248. 252. 253. 
255. 256. 302. 305. 306. 310. 
31 I. 312. 314.315,318.319. 
325. 353. 357.371. 373. 375. 
378. 379. 383. 384. 

Strawinsky, [gor. 59. 187. 318. 
Streicher, Theodor, .109. 
Streichquartett, Barmer, 112. 
Strelchq uartett, Berliner, 242. 
Streichquartett, Böhmisches, 48. 

56. 60. 63. 120. 125. 175. 
188. 306. 315. 

Strcichq uartell, Brasseler, 63. 
1 12. 122. 180. 245. 249. 252. 
305. 380. 

Streichquartett, Kasseler, 315. 
Streichquartett, Mannheimer,252. 
Streichquartett, St. Petersburger, 

56. 57. 59. 61. 180. 189. 
Stre ie hq u Irlett, StAd tisches( Straß

burg i. E.), 125. 
Streichq uartett, Ungarisches, 248. 

253. 382. 
Streichquartett, Wiener, 246. 
Streichquartett, Würzburger, 57. 
Streng, Emmy, 110. 
Streng, Marthn, 119. 
Strickrodt, Curt, 169. 
Striegler, Kurt, 248. 
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Stronck, R., 112. 
Stronck- KappeI, Anna, 112. 372. 
v. Stubenrauch-Kraus,Marie,38I. 
StObing, Adolf, 228. 
Studeny, Bruno, 381. 
Studeny, Herma, 381. 
Suckmann, Erich, 242. 
SugAr, Victor, 248. 
Su k, J oser, I 17. 122. 190. 
Sulzberger, Marcel, 310. 
Suomen Laulu (Helsingfors) 183. 
Surzyriski, M., 148_ 
Suter, Hermann, 47. 112. 305. 
Sutro, Ottilie, 58. 62. 176. 
Sutro, Rose, 58. 62. 176. 
Svendsen, Johan, 119. 187. 249. 

252. 357. 
Swoboda, Albin, 47. 171. 
Sylva, Marguerite, 105. 170.234. 

301. 366. 
Symphonie konzerte (Basel) 112. 
Symphoniekonzerte (Boston) 53. 
Symphoniekonzerte (Dortmund) 

180. 
Symphoniekonzerte (Dresden) 

118. 
Symphoniekonzerte (Halle) 182. 
Symphoniekonzerte (Stockholm) 

63. 
Symphoniekonzerte (Tsingtau) 

190. 
Symphoniekonzerte, StAdtische 

(Hagen i. W.), 182. 
Symphoniekonzerte, Stildtische 

(Mainz), 186. 381. 
Symphonieorchester, Rigaer, 173. 

188. 
Symphonieorchester, P0sener, 

123. 
Symphonieverein (Berlin) 52. 
Synagogenchor (Essen) 312. 
SZA0I6, Dezsö, 245. 
Szant6, Theodor, 245. 
Sz~kelyhidy, Fr., 170. 
Szell, Georg, 175. 176. 
Szeluta, Apollinary Franz, 151. 
Szemere, A., 170. 
Szigeti, Joseph, 112. 180. 188. 

248. 306, 312. 378. 
Szopski, F., 148. 
Szulc, H., 125. 254. 
Szymanowski, Karol, 61. 147. 

148. 148. 150. 151. 
Szymanowska, Maria, 262. 
Szymanowska (Slingerin) 108. 
Tageblatt, Leipziger, 358. 
Tagliaferro (Pianistin) 255. 
Tagore, Rabindranath, 186. 
Tamarina-Metz, Maria, 180. 
Tanejew, Sergei, 61. 
Tango, Egisto, 170. 
Tarrega, Franceseo, 286, 
Tartinl, Giuseppe, 378. 
Tatter, Gustel, 376. 

NAMENREGISTER XXI 

Tauber, Riehard, 43. 302. Tournemire, Charles, 56. 
Taubert, E. E., 48. 121. 313. Tovey, Francis Donald, 121. 179. 
Taubert, Wilhelm, 103. 186. 242. 304. 
Taubmann, Ouo, 311. Tracey, Minnie, 123. 
Taucher, Kurt, 234. I TrAger, Ernst, 183. 
Taut, Kurt, 316. 3S0. Trapp, Max, 49. 244. 
Tegnt!r, Esaias, 319. Trautmann, Gustav, 55. 56. 378. 
Telemann, Georg Philipp, 252. Treiber, Joh. Fr., 224. 

333. Trenktrog, Gertrud, 380. 
Telmanyi, Emil, 49, 121. IS3. 247. Trt!pard, f:mile, I 08 ("C~leste". 
Temcsvary 253. Uraufrahrung in Paris). 109. 
Ter-Grigorianz, Osanna, 255. Trio, Mannheimer, 61. 252. 
Terry, R. R., 185. Trio, Moskauer, 61. 
Tervis·Read, H. V" 185. Trio, Österreichisches, 114.242. 
Tesi, Lola, 378. 243.313. 314.315. 374. 377. 
Textor, KareI, 56. 380. 
Thalberg,Sigismund, 6S. 209. 224. Trio, Rotterdamer, 49. 
Thayer, A. W., 3. 4. Tfiovereinigung, Berliner, 30S. 
Theater rar Musikdramen (St. 380. 

Pctersburg) 173. Triovereinigung, Braun-
Theater, Königliches (Stockholm), schweiger, 376. 

46. Triovereinigung, Kölner, 184. 
Theater, Neues Deutsches (Prag), Trip, Jan, 115. 246. 

238. Trodler·Striegler, Frida, 53. 
ThMtre de la Monnaie 169. I Trojanowski, Jan, 367. 
Thibaud, Jaeques, 61. 64. ISO. Trowell, Arnold, 59. 
Thiele, Walter, 373. Trunk, Riehard, 3SI. 
Thilo, Emil, 372. Trazner, R., 117. 
Thoma, P., 251. Tsehabuschnigg 345. 
Thoman, Steran, 248. Tschaikowsky, Peter, 48. 51. 53. 
Thomas, Ambroise, 44. 156. 170. 54. 55. 56. 57. 58.61. 112.120. 
Thomas·Chor (Leipzig) 121. 124. 146. 173. 174. 175. ISO. 
Thomson, C~sar, 123. ISI. 183. 185. IS9. 190. 224. 
Thornberg, Julius, 48. 307. 372. 226. 247.249. 252. 253. 255. 
Thuille, Ludwig, 56.62.105.119. I 271.305.313. 314. 315. 316. 

157. 171. 173. 182. 186. 253. I 370. 377.378. 
364. 37S. 379. 380. 381. I Tube, Minna, 50. 242, 

Tibo, Hilly, 49. ' Tubb, Carrie, IS6. 
Tieck, Ludwig, 262. 263. . Tuerschmann, Bruno, 381. 
Tiegermann, Ignaz, 62. " Turczinski, Joser, 64. 177. 178. 
Tietz, Leonhard, 249. '189. 
Timmermann, Hans, 311. ' Tuschkau, Else, 173. 237. 
Tischbein, Wilhelm, 330. I Twelve O'clock Concerts (Lon-
Tischer, Franz, 57. don) 59. 
Tittel, Bernhard, 111. 371. ' Typographia (Berlin) 307. 
Tkaltehitch, Icuro, 182. ' Tyssen, J oser, 47. 173. 
Tobi 55. Ubland, Ludwig, 339. 345. 
Tobins, Rudolph, 242. : Uhr, Charlotte, 60. 176. 
Toller, Georg, 354. Ulbrig, Lisbeth, 46. 173. 237. 
Tonhalle·Orchester (Zarich) 192. Ulrich, Bernhard, 115. 
TonkOnstlerkonzerte (Frankfurt Ulrici, Wilhelm, 107. 169. 

a. M.) 118. Unger, Hermann, 230. 231. 299. 
TonkOnstlerorchester, Frank- Unger, Max, 3. 101. 

fllrter, 181. Universal-Edition 151. 240. 
TonkOnstlerorchester, Wiener, Universitlltskirchenchor(Leipzig) 

119. 127. 191. 247. 255. 380. 
Tonkanstlerverein (Köln) 121. Universitäts - SAngerverein zu 
TonkOnstlerverein (Straßburg) St. Plluli (Leipzig) 315. 

125. 255. U rbach, 0110, 54. 
Töpfer-Nechansky, Mena, 62. 'Urban, Heinrich, 146. 
Tordek, EHa, 318. Utendal, A" 230. 
Torfent, Raoul, 45. Valentin, Rudolf, 298. 
Toseanini, Arturo, 369. Valentini, Giuseppe, 167. 
TOstl, Willy, 171. Valmont (Sänger) 313. 
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Varbe, Edgard, 254. Vleuxtemps, Henri, 53.103.177. 207. 208. 219.221. 224.225. 
Varnhagen v. Ense 101. 232. 228. 233. 235. 237. 239. 240. 
V 49, Sandor, 252. Villa, Georges, 128. 241. 252. 255. 262. 267. 280. 
Vaterhaus, Hans, 126. Vineent, Ruth, 59. 185. 288. 289. 293. 294. 296. 302. 
v.Veesey, Franz,55. 120.248.250. Viiies, Rieardo, 382. 303. 304. 311. 312. 313. 314. 
Veit, Franz, 48. Viotti, G. B., 49. 164. 315. 320. 324.325.335.336. 
Veraeini, F. M., 251. Virchow, Rudolf, 207. 338. 345. 349.350.351. 356. 
Verband deutscher BOhnen- Viseher, Friedrich, 340. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 

schriftsteller 92. 152. 154. Visconti di Modrone (Cellist) 254. 363. 365. 367. 368. 370. 377. 
Verbeeek (Komponist) 301. Vlttorla, Ludovieo, 118. 378. 380. 382. 
Verbena, Hanna, 111. Vivaldi, Antonio, 56. 121. Wagner, Siegfrled, 106. 111. 251. 
Verdi, Giuseppe, 43. 46.54.63. Vogel, Edgar, 44. 314. 

lOS. 106. 107. 108. 109. 120. Vogel, Frltz, 287. 374. Wahl-Benzinger, Dagmar, 177. 
125. ISS. 156. 171. 182. 183. Vogl, joh. Nep., 343. Wahrlich, HUj!o, 124. 
185. 207. 208.223.224.234. Vogel, Niel, 57. v. Wahrlich, Reinhold, 59. 60. 
240. 249. 301. 313. 356. 358. Vogeler, Heinrich, 236. Walch, Anton, 188. 
359. Vogelstrom, Fritz, 105. 234. 238. v. Waldbauer, Emerich, 248. 253. 

Verein Abendheim Charlotten- 249. Walde, Doris, 125. 
burg 246. Vogl, joseph, 172. Walker, Edhh, 172. 

Verein der Musikfreunde(Hanno- Voigt, Else, 109. Wallburg, Karl, 367. 
ver) 379. Voigt, Georg, 253. van de Wall, Constant, 104. 

Verein der Musikfreunde (Kiel) Voigt, Karl, s.Totenschau XIII, 12. Wall ace, William, 185. 
183. v. Voigtlaender, Edith, 57. 125. Wallasehek, Richard, 261. 

Verein fOr Kunst und Wissen- 126. 175. 315. 373. Wallek-Wallewski, Boleslaus, 
schaft (Tsingtau) 190. I VokalquaMett, Bremer, 379. 151. 

Verein rar musikalische Erst- VOlbaeh, Fehz, 64. 315. Walter, Bruno, 113. 122. 157. 
auffOhrungen (Hamburg) 313. Volkmann, Rohert, 49. 55. 182. 173. 187. 255.256.318.368. 

Verein, Kaufmännischer (Magde- Volksehor (Barmen) 112. 369. 
burg), 60. 252. Volksoper (Bud.pest) 170. Walter, George A., 61. 63. 113. 

Verein,Neuer(MOnchen),62.122 Volksoper (Wien) 110.111. 371. 120. 122. 125. 240. 
Verein, Philharmonischer Volkssymphoniekonzerte Walter, Raoul, 369. 

(Mainz), 60. (Aachen) 304. Walter-Haas, Eisa, 125. 
Verein, Philharmoniscber(Mann- Volkssymphoniekonzerte (MOn- v.Waltershausen, Hermann, 105. 

heim), 60. 252. ehen) 162. 252. 318. 381. 382. 126. 173. 354. 
Verein, Philharmonischer (NOrn· Volkstheater Nicolaus II (St. Pe- Walther, Eduard, 251. 

berg), 188. tersburg) 173. 370. Wandt, August, 312. 
Verein zur Förderung der Vorska (Sängerin) 311. Warbeck, . Guslav, 107. 

Kammermusik (Moskau) 61. Voß, joh. Heinrich, 324. Ward 62. 
187. Voß, Olto, 61. 64. 120. 252. Warden 43. 

Vereinigung der Musikfreunde 314. Wardie 185. 
(Dresden) 54. Waag, Hans, 169. 366. Warwick·Evans, C., 316. 

Vereinigung fOr alte Musik, Wachsmut, W., 376. Warner, H. Waldo, 186. 317. 
Deutsche, 252. Wachter, Ernst, 354. Waschow, Gustav, 234. 

Vereinigung für Kammermusik Wachter, Karl, 253. v. Wasielewski, joseph, 67. 
(Stockholm) 63. 254. Waege, Clara, 319. Wassilenko, Sergei, 61. 187. 

Vereinigung fOr moderne Kam- Wagha1!er, Ignatz, 23.3 ("Man- Waterrnan, Adolf, 50. 113.308. 
merrnusik, Berliner, 49. dragola". Uraufführung in v. Weber, Carl Maria, 41. 57. 

Vereinigung fOr zeitgenössische Charlottenburg). 68. 120. 125. 170. 183. 186. 
Tonkunst (Weimar) 319. Wagner, Cosima, 362. 188. 207. 224.228.242.244. 

Vereinigung, Gitarristische, 285. Wagner, Emil, 120. 249. 250. 252.272.301. 338. 
286. 287. Wagner, E., 252. .346. 358. 377. 

Vereinigung, Orchestrale (Prag), Wagner, Fr., 252. Weber, Ciera, 112. 
123. Wagner, Karl, 122. Weber, Frida, 366. 

Verhey, A., 49. I Wagner, Richard, 27. 40. 46. Weber, Gertrud, 378. 
Verhunk, Fanchette, 233. 51. 52. 54. 58. 61. 62. 64. Weber, Martha, 108. 110. 183. 
Veronese, Paolo, 327. 79. 81. 93ft' (ftParsifa!". Die Weber, Wilhelm, 112. 250. 
Verne, Adela, 59. 186 . .316. 317'1 Berliner Erstauff(lhrungen).99 .. Weber-Bell, Susanna, 62. 
Verne, Mathilde, 186. 100. 102. 106. 108. 109. 110. Wedekind, Erika, 301. 354. 
Vesper, Will, 126. 111. 112. 118.120.121.122. Wedekind-K1ebe,Agnes,44.234. 
Via, Fernando, 382. , 123.124.125.127. 128(Bild). Wegeier, F. G., 9. 10. 11. 281. 
Vidron, Ang~le, 315. i 132. 137. 138. 145. 147. 150. 282. 283. 284. 
Vierne, Louis, 113. 252. 155. 156. 157. 158. 159. 160. Weger, A., 128. 
Vii!tor, Gertrud, 253. 161. 162. 169. 170. 171. 172'1 Wegner, Max, 122. 
Vi~tor, Hilde, 253. 173. 174. 180. 183. 185. 187. Wehofer 270. 272. 
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Weldele, Minna, 192. 254. ~. ied, Friedrich, 73. 
Weidemsnn, Friedrich, 111.239. Wiedemann, Ludwig, 370. 
Weidt, C., 120. Wiemann, Robert, 125.318.319. 
Weigl (Sängerin) 255. Wieniawska, Maria, 124. 
Weil, Hermann, 369. Wieniawski, Henri, 60. 190.378. 
Weinbaum, Alexander, 307. Wieniawski, Joseph, 144. 145. 
Weinbaum, Paula, 243. 307. 146. 
Weindei, Otto, 171. Wießberger (Dirigent) 125. 
Weingarten, Paul, 56. 372. Wietrowetz, Gabriele, 58. 
Weingartner, Felix, 32. 45. 47. Wihan, Hans, 306. 

54. 59. 60. 86. 87. 90. 119. Wikarski, Romuald, 374. 
121. 122. 160. 190. 191. 255. Wiklund, Adolf, 46. 
279. 280. 302.305.315.318. Wild, Bruno, 243. 
381. 383. ~'ildbrunn, Carl, 106. 366. 

Weingartner·Marcel, Lucillc, 45. Wildbrunn, Helene, 106. 366. 
54. 60. 302. 305. v. Wildenbruch, Ernst, 250. 305. 

Weinmann, Rudolf, 51. 253. 306. 
Weinreich, 0110, 251. 378. 380. Wilhelm 11., Kaiser, 156. 361. 
v. Weis·Ostborn, Julius, 119. Wilhelmer Kirchenchor (Straß· 
Weise, Hermann, 117. burg) 125. 
Weiser, A., 55. Wilhelmi, Julius, 106. 
Weismann, Julius, 57. 60. 117. Wilke, Theodor, 110. 234. 

121. 122. 241. 243. 253. 305. Wilks, Norman, 56. 
314. 375. 379.380.381. 382. Wille, Georg, 62. 

Weiß, Edward, 176. I Wille, Hedwig, 190. 
WeIß, Josef, 372. Wille, O. K., 190. 
Weiß (Pianist) 61. WIller, Loulse, 369. 
Weißenborn, Hermann, 123.251. Williams, Arthur, 308. 
Weißgerber, Andreas, 177. Williams, Gwendolyn, 308. 
Welcker, Felix, 111. Williams, R. Vaughan, 58. 186. 
Welleminsky 43. Willner, Arthur, 49. 
Wellesz, Egon, 359. Winderstein, Hans, 57.182. 184. 
Wende, Lisa, 310. 251. 315. 378. 
Wendel, Ernst, 51. 53. 169. 175. , Winderstein-Orchester 57. 121. 

251. 311. 184. 316. 378. 380. 
Wend I, Thilde, 378. Windgassen. Fritz, 107. 
Wendland, Waldemar, 368. Windhauser, Paula, 239. 
Wendling-Quartett 61. 63. 112. Winckelmann, Johann JOllchlm, 

256. 319. 228. 327. 
v. Wenser, Grete, 119. 
Wenzel, Max, 117. 
Werestschagin, Wassili, 271. 
Werner, Felix, 62. 
Werner, Guslav, 365. 
Werner, Theo, 106. 
Werner-Jensen, Paula, 306. 
Wernow, Felix, 242. 
v. Wersebe, Hartwig, 62. 
Werther, Helene, 188. 
Wesendonk, Matbilde, 40. 115. 
Wessely-Quartett 59. 

Winckelsholf, Heinrich, 172. 
Winkelmann, Hans, 238. 
Winkler, E., 117. 
Winkler, W., 316. 
Wlnogradow, Paul, 187. 
Winter, Ernst, 44. 
Wirk, Willy, 303. 
Wirl, Erik, 171. 

I Wlscbnegradski 375. 
Wissiak, Wilhelm, 238. 
Wittekopf, Rudolf, 233. 
Wittenberg, Alfred, I 17. 241. 

307. 

XXIII 

176. 177. 178. 179. 180. 183. 
184. 186. 187.188. 191. 208. 
224. 228. 242. 243. 244. 250. 
251. 253. 310.311.318.340. 
378. 379. 

Wolf, Karl, 253. 
Wolf, Otto, 56. 108. 304. 
WoH, Wilhelm, 62. 
Wolf-Ferrari, Ermanno, 43 ("Der 

Liebhaber als Arzt." Urauf
rllhrung in Dresden). 44. 46. 
59. 105. 106. 108. 110. 117. 
123. 170. 354. 380. 

v. Wollf, Christian Frhr., 330. 
Wollf, Erich J., 123. 177. 186. 

311. 
Wolf'f, Ernst, 373. 
Wollf, Henny, 251. 
Wollf, Hermann, 192. 
Wollf, Werner, 52. 
Wolfram, Karl, 106. 366. 
Wolfrum, Philipp, 120. 121.314. 
Wolle, William, 187. 
Wollgandr, Edgar, 57. 
Wollner- Reich, Else, 109. 
Wolter, Bruno, 110. 
Wolter· Pieper, Frau, 55. 
v. Wolzogen, EIsa Laura, 184. 

383. 
v. Wolzogen, Hans, 289. 290. 

296. 
Wood, Henry J., 58. 59. 316. 
W oodall, Doris, 316. 
Wormsbllcher, Henry, 186.251. 
Wostenholme, W., 186. 
Wotitschenko 254. 
Woyrsch, F., 249. 25 I. 
WlIllner, Ludwig, 116. 117.248. 

315. 319. 377. 378. 380. 
Wunderwald, Gustav, 94. 384. 
Wllnsche, M., 316. 
Wllnschmann-Toula, Dora, 316. 
Wuz~l, Hans, 107. 
Wyß, Robert, 47. 
Young, Jessie, 318. 
YSllye, Eug~ne, 49. 54. 62. 64. 

119. 122. 123. 192 (Bild). 31 t. 
Zachra, Wanda, 373. 
Zador, Desider, 43. 
Zajic, Fltlrian, 176. 
Zambelli 370. 
Zander 251. Wetz, Richard, 60. 188.243.251. 

Wetzei, Hermann, 178.253.310. 
Wetzler, Hans Hermann, 171. 

Wittgenstein, Fllrstin, 78. 81. Zarembski, Julius, 145. 146. 

182. 367. 378. 
Weweler, August, 40. 
Weyersberg, Bruno, 176. 177. 
White, Roderick, 54. 58. 123. 
Wichgraf, Else, 110. 
Wickenhausser, Ricbard, 182. 
Widmann, Josef Vlclor, 361. 
Widor, Ch. M., 180. 181. 
Wieck, Clara, 68. 69. 70. 71. 

72. 73. 

82. Zarzycki, Alexander, 144. 146. 
! Zec, Nlcola, 238. Wittkowska, Marta, 45. 

Wochenblatt, Musikalisches, 
358. 

90. ' Zeeldnder, Gottfried, 374. 

Wohlgemuth, Gustav, 251. 
WOhrle, Eugen, 62. 
Woikowsky-Bidau, Vietor, 116. 
Woiku, Petrescu, 308. 
Wolf, Bodo, 378. 
Wolf, H ugo, 48. 57. 102. 104. 

116. 118. 120.122.123.175. 

. (:{)l 19 Je 

Zehntner, Louis, 47. 
Zeiler, Robert, 47. 114. 176. 
Zeitschrift fIIr Musik, Neue, 3. 

12. 14. 358. 
Zeitschrift fIIr Psychologie 271. 
Zeitung, KOlnische, 263. 
Zelenka, Ladislaus, 306. 
Zelenskl, Ladlslaus, 144. 145. 
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Zemanek, Wilhelm, 63. 121. 123'1 Zillesen, Martha, 183. 'Zöphel, Utto, s. Totenschau 
254. 383. Zimbalist, Efrem, 61. 125. 188. XIII, 7. 

Zemlinsky, Alexander, 63. 238. Zimmer, Albert, 54. 3 t 1. Zottmayr, Georg, 367. 
383. Zimmer, Marie, 114. Zscberneck, Georg, 57. 253. 

Zerener, Valdis, 253. Zimmer-Quartett 54. Zsolt, L. N., 59. 
Ziegler, Joser, 108. Zimmerer, Karl, 112. de Zubiaurre, Valentin Maria, 
Ziegler, Karl, 45. Zimmermann, Helene, 253. s. Totenschau XIII, 10. 
Ziegler, Lina, 107. Zlotnicka, Meta, 310. Zulauf, Ernst, 107. 
Ziegler, Ludwig, 106. Zöllner, Heinrich, 175. I SO. 234 Zumsteeg, Joh. Rudolf, 228. 
Zilcher, Hermann, 49. 62. 126. ("Der SchOtzenkönig" . U rauf· 333. 

252. 253. 318. 377. 381. fGhrung in Elberfeld). 249., v. Zweygberg, Lennart, 48. 18]. 
Zilken, Willy, 44. 234. 235. 250. 315. : Zwintscher, Rudolf, 60. 

REGISTER DER BESPROCHENEN BÜCHER 
Cucuel, Georges: La Pouplini~re Musik und die Möglichkeit 

et la musique de chambre au des Gesamtkunstwerkes. Ver-
XVllltme si~cle. 297. such einer Ergänzung zu Les-

- ~tudes sur un orchestre au sings Lnokoon. 161. 
XVIII!me si~cle. L'instrumen- jahn,Otto: Die Grundlagen der 
tation chez les symphonistes natOrlichenBogenfahrung.162. 
de La Pouplini~re. Oeuvres Kalbeck,Max: johannes Brahms. 
muslcales de Gossec, Schenker Teil IV. 361. 
et Gaspard Proksch. 297. Kruse, Georg Rlchard: Albert 

DunhilI, Thomas F.: Chamber Lortzing. Gesammelte Briefe. 

Riemann, Hugo: Katechismus 
der Gesangskomposition. 2. 
Aurl. 101. 

Seidl, Arthur: Moderner Geist 
in der deutschen Tonkunst. 
Gedanken eines Kulturpsycho
logen zur Wende des Jabr
hunderts. 228. 

SpeCht, Richard: Gustav Mahler. 
360. 

music. A treatise for students. i 102. StObing, Adolf: Friedrich Hebbel 
40. I Kummer, Friedrich : Dresdner in der Musik. 227. 

v. Ehrenfets, Christian: Richard ~ Wagner-Annalen 1814-1914. 
U nger, Max: M uzio Clementis 

Wagner und seine Apostaten. 362. Leben. 101. 
Ein Beitrag zur Jahrhundert· Lindner, Edwin: Richard Wagner 
reier. 161. Ober "Parsifal". 40. van Vassenhove, L., s. Wagner, 

Engel, Erich W.: Richard v. LOtgendorff, Willibald Leo Richard. 
Wagners Leben und Werke Frhr.: Die Geigen- und Lauten- Wagner, Richard: Oeuvres en 
im Bilde. 362. macher vom Mittelalter bis prose, Tome VIII. Traduit 

Frllnkenstein, Ludwig, s. Wagner- , zur Gegenwart. 2 Bde. 297. en fran\;ais par J.-G. Prod'· 
jahrbuch. • Marx, Adolph Bernhard: An- bomme et L. van Vassenbol'e. 

Gatard, Dom Augustin: La' leitung zum Vortrag Beet- 161. 
musique Gr~gorienne. 102. hovenscher Klavierwerke. Her- Wagner·jahrbuch, Ricbard. Her-

Halm, August: Von zwei Kul- ausgegeben von Eugen Schmitz. ausgegeben von Ludwig 
turen der Musik. 227. 101. Frankenstein. 5. Bd. 296. 

Heinemann, Ernst: Ober das Prod'homme, J.·G., s. Wagner, I Weweler, August: Ave Musika! 
VerhAltnis der Poesie zur Richard. 40. 

REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN 
Alexander s. Denkmllier der Meister des 16.-17. jahr-I Laute und Klavier oder Spi-

Tonkunst in Österreich. i hunderts. 230. nett. 231. 
Andreae, Volkmar: op.23. Vier: Boccherini, Luigi, s. Moffat. Cossart, Leland A.: Secbs Lieder 

Gedichte von Hermann Hesse. ' v. Bose, Fritz: op.9. Suite rar' für eine Singstimme mit Kla-
166. '1 Klavier zu zwei Händen. 165. vier. 163. 

Aubert, Louis: op. 6. Suite Bothe, Franz: op. 25. Drei Croce, Giovanni, s. Barelay 
brhe pour orchestre. 168. I Lieder rar eine Singstimme Squire. 

Bach, joh. Seb.: Sechs Suiten' und Klavier. 164. Dabms, Walter: Norminnerlied 
(Sonaten fGr Violoncello solo) Boyce, William, s. Moffat. rilr J\\Annerchor. 165. 
rar Violine solo Obertragen Calvisius s. Schreck, Gustav. DenkmAler der Tonkunst in 
von joseph Ebner. 232. l Campioni, C. A., s. MolTat. Österreich. XX. jahrgang, 

Bantock, Granville: "ln the Far Carolinska Marseber. Bearbeitet 2. Teil, 41. Bd. GesAnge \'on 
West." Serenade rar Streich-! von Ernst Ellberg. 300. Frauenlob, Reinmar \'on 
orchester. 300. 'Cbansarel, Ren~: "Mirages." Zweter und Alexander. Be-

Barelay Squire, William: Aus· I Pour Piano. 300. arbeitet von Heinrich Rietseh. 
gewählte Madrigale berilhmter Clewing, Carl: Liederbuch auf 167. 
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REGISTER DER BESPROCHENEN MUSIKALIEN xxv 

Dessau, Bernbard: op.55. Kon- Preullen: op. 5. Quartett Pfitzner, Waltber: op. 4. Vier 
zert im alten Stil tor Violine. fOr Pianoforte, Violine, Viola: Lieder mit Klavier. 104. 
165. und VioloncelI. Heraus- . Pommer, W. H.: op.21. Quin-

Dupin, Paul: Trois esquisses gegeben von Otto Witten- tett ror Pianoforte, n'ei Vio-
rugu~s pour le Piano. 300. becher. 232. I linen, Viola und VioloncelI. 

\'. Dusch, Alexander: op. 8. Marteau, Henri: Studienausgabe 103. 
Vier Lieder für eine Sing- fOr Violine. 232. Radnai, Nikolaus: Sonate ror 
stimme mit Klavierbegleitung. Mattiesen, Emil: op. I. Balladen, Bratsche und Pianoforte. 299. 
300. vom Tode. 163. ~ Reger, MIX: op. 127. Introduk-

Ebner, joseph, s. Bach. - op. 2: Zwölf Gedichte. 230.' tion, Passacaglia und Fuge fOr 
Ernst, H_ W.: op. 23. Konzert Mlykapar,Simeon:op. 14. Zwölf: Orgel. - op. 129. Neue 

fOr Violine (MIrteau). 232. HandgelenkprAludien ror Pia- : StOcke fOr Orgel. 163. 
Fen::e, Gustav: op. 3. Fünf nororte. - op_ 16. Zwölf AI- Regnart, j., s. Barc1a}' Squire. 

Lieder für eine Singstimme bumblltter rOr die jugend. Reinmar von Zweter, s. Denk-
mit Klavierbegleitung. 104. 299. mAler der Tonkunst in Öster-

Ferrata, Giuseppe: op_ 28. Malls, j. F.: op. 36. I::tudes reich. 
Stnng QUlrtet. 166. pour Violon. (Neu ausgabe Reymond, Henry: Pr~lude et 

Frluenlob s. DenkmAler der von H. Mlrteau.) 103. Fugue pltb~tique pour Piano. 
Tonkunst in Österreich. M~hul, I::tienne Nicolas: Sonate 42. 

HIndeI s. Mof\'at. op. I No. 3 fOr Klavier. Ein- Riemann, Huco: Elf Minneweisen 
Hlug, Gustav: op. 64 ... Divico". gerichtet von A. Merowitsch. aus dem 13. jahrhundert lur 

Ballade tor Mlnnerchor, Bari- 229. Grund der Originalmelodieen 
tonsolo und gr. Orchester. Mendelssohn, Arnold: Motette tor gemischten Chor a cappella. 
298. zur Siegesfeier tor gemischten 229. 

Henriques, Fini: op. 38. "Melo-I Chor. - Drei patriotische I Rietsch, Heinrich, s. DenkmAler 
dische Profile". 20 Klavier-; Lieder rOr gemischten Chor, der Tonkunst in Österreich. 
stücke. 300. I a cappella. 228. 'I Roussel, Albert: .Le festin de 

Herscher, J.: Variations sur un Merowitsch, A., s. Mtihul. I' Araign~." Fragments sym-
th~me allemand. 300. Metzner, Oskar: Zehn Lieder I phoniques. 168. 

Huber, Hans: op. 135 Sonate rOr eine Mittelstimme mit: Ropartz, J. GU)': Deux poemes 
rar Kllvier und zwei Vio-, Pianofortebegleitung. 166. I pour chant et orchestre. 168. 
linen. 167. Moffat, Alfred: Trio - Sonaten i R6zycki, Ludomir: op. 33. Rhap-

jaques-Da1croze, Emil: op. 43. alter Meister rar zwei Violinen! sodie fOr Klavier, Violine und 
"Das Frühlingsfest" . Eine und Pianoforte. No. 23-28. Violoncello. 231. 
Reihe von Mailiedern rar eine 167. Salzmann, Theodor: Die Lieder 
mittlere Stimme und zwei Moser, Hans joachim: op. 1, 2, I des Zupfgeigenhansl. 165. 
gleiche Stimmen mit Klavier-. 3. Lieder rar eine Singstimme I Satie, .Erik: "Desc:ipt~ons auto-
oder Orchesterbegleitung. 364. und Klavier. 164. mallques." Trots pl~ces pour 

KAmpf, Karl: op. 50. "Aus Niemann, Fr.: op. 2. Lieder Piano. -" Veritables Pr~ludes 
Natur und Leben". GesAnge der Sehnsucht. Sechs Lieder ßasques (pour un chien)." 
rar Mlnnerchor und Orchester I ernsten Inhalts, nach Gedich- Trois pieces pour Piano. 
(oder Klavier). 232. ten von Adolf Holst fOr eine 42. 

Karei, Rudolf: op. 17. Sonate tiefe Singstimme. 104. Sauret, Emil: op. 36. Gradus 
für Violine und Klavier. 231. Niemann, Walter: op.28. Drei ad Parnassum du Violiniste. 

Karg-Eiert, Sigfrid: op. 93. Die Nocturnes rar Klavier. 299. 167. 
ersten grundlegenden Studien Niggli, Friedrich: op. 8. Zehn' SchAfer, Dirk: Sonate inaugurale 
im Harmonium-Spiel. 41. Lieder. 166. fOr Klavier. 229. 

Koch, Friedrich E.: op. 36. v. Othegraven, August: "Lands- Schaub, Hans Ferdinand: op. 5. 
"Heilige Nacht". Paraphrase knechts Lust und Leid". Drei Intermezzi für kleines 
über Weihnachtslieder fOr Altdeutsches Volkslied rar Orchester. 364. 
Klavier zu zwei HAnden. 164. Bariton, MAnnerchor und Or-. Scharwenka, Xaver: op. 83. 

Kornauth, Egon: op. 3. Sonate chester oder Klavier. 165. Variationen Ober ein eigenes 
für Viola und Klavier. 103. Paganini, Nicolo: op.6. Kon- Thema fOr Klavier. 165. 

Kowalski, Max: op. 4. Zwölf zert für Violine (Marteau). 232. Schein, Joh. Hermann, s. Schreck, 
Gedichte aus "Pierrotlunaire" : Palmgren, Selim: op. 33. "Der Gustav. 
von A. Giraud fOr eine Sing- Fluß". Klavierkonzert mit Schenker, Heinrich: Die letzten 
stimme mit Klavier. 232. Orchester. 298. rOnf Sonaten von Beethoven. 

Kricks, jarosillv: op. 16. Ouver- - op.35. Vier Klavierskizzen. , Kritische Ausgabe mit Ein-
türe zu Maeterlincks MArchen: 300. 1 rohr~ng und ErlAuterung. 
"Der blaue Vogel" für gr.· Peters, Max: op. 45. FOnf: I. Tell: Sonate op. 109. 363. 
Orchester. 298. I Dichtungen russisch-baltischer Schering, Arnold: Einstimmige 

Kryjanowsky,J.: op. 10. Konzert. Autoren rOr eine mittlere Sing- i Chor- und Solo lieder d.es 
für Violine. 164. stimme mit Klavierbegleitunl:. 16. Jahrhunderts. 11. Ted: 

Louis Ferdinand, Prinz von; 300. Zwölf weltliche GesAnge. 229. 
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XXVI REGISTER DER BESPR. ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Schillings, Max: op. 29. Zwei Sindlng, Christian: FOnf Lieder: Vleuxtemps, Henri: Konzerte 
patriotische Gesänge ror MAn-I nach j. P. jacobsen. 162. I No. 1 und 3. (Neuausgabe von 
nerchor a cappella. 230. . Sherwood, Percy: op.22. Zwei i H. Marteau.) 103. 

Schmid, Heinrich Kaspar: op.5. Sonatinen fOr Klavier zu zwei, Volbach, Fritz: .. König Laurins 
Variationen Ober das Lied HAnden. 165. 1 Rosengarten." FOr MAnner-
"Will mein junge Äpfel - op. 23. Suite ror zwei Vio- iChor, Baritonsolo und Or-
haben" fOr Klavier. 364. linen. 231. \ chester. 229. 

Schneider, Bernhard: op. 24. Spohr, Louis: Konzerte No.2 van de Wall, Constant: Malai-
Acht vier- und mehrstimmige und 7. (Neuausgabe von ische Lieder. 104. 
gemischte Chöre cappclla H. Marteau.) 103. Weigl, Karl: op. 5. Erste Sym-
nach wendischen Volksliedern - op. 55. Konzert ror Violine phonie ror großes Orchester. 
frei bearbeitet. 228. (Marteau). 232. 168. 

Schoeck,Othmar: op.23. Streich- Stamitz, Johann s. Mofl'at. Weismann, julius: op.27. "Ein 
quartett. 166. Stein, Armin: "Tod und Auf- 'I Spaziergang durch alle Ton-

Schreck, Gustav: Ausgewählte erstehung." Requiem nach arten." Variationen Ober ein 
Gesänge des Thomanerchores Worten der Heiligen Schrift! eigenes Thema fOr Klavier. 
zu Leipzig. 230. ror Chor, Soli, Orgel und 103. 

Schultheß, Walter: op. I. Va- Posaune. 165. Werner, Th. W.: op.7. Zehn 
riationen in h-moll über ein Stöhr, Richard: op. 34. Duette. Lieder. 166. 
eigenes Thema für Klavier. ror Sopran und Tenor mit I Wetz, Richard: op. 35. Fünf 
104. Klavier. 164. kleine Lieder fOr eine hohe 

SchOtz, Heinrich: Zwanzig geist- Unger, Hermann : op. 1. "Les Singstimme mit Klavierbe-
liche ChorgesAnge. Far den petits Riens." Sechs Kla vier- gleitung. 166. 
praktischen Gebrauch bear- stacke. 230. I Wittenbecher, Otto, s. Louis Fer-
beitet und herausgegeben von - op. 2. "Luftschlösser." Drei I dinand Prinz von Preußen. 
J ohannes Dlttberner. 42. I Klavierstacke. 299. ,Zingel, Rudolf Ewald: .. Das 

Sibelius, jean: Scenes histo- - op. 3. "Rokoko." Vier Kla- Spiel der fOnf törichten und 
riques. Suite fOr großes Or- vierstacke. 299. fOnf klugen Jungfrauen." FOr 
chester. 41. Utendal, A., s. Barelay Squire. gemischten Chor, Soli und 

Simon, james: op. 8. Lieder Valentini, Giuseppe, s. Mofl'at. Orchester. 229. 
fOr eine Singstimme und Vieuxtemps, Henri: op.31. Kon- Zolotarel'l', B.: op. 33. Qua-
Klavier. 164. zert fOrVioline (Marteau). 232.; trieme Quatuor. 166 

REGISTER DER BESPROCHENEN ZEITSCHRIFTEN
UND ZEITUNGSAUFSÄTZE 

Aber, Adolf: Bemerkungen zur Berg, Stadtbaurat: Die Akustik Conze, johannes: Kritische 
Ornamentik bei Bach. 359'1 der jahrhunderthalle in Bres- Töne. 159. 

Allgemeine Musik-Zeitung: Arno, lau. 294. Cramer, Hermann : Fahrer durch 
Klel'l'el t. 157. Beringer, Karl: Der konservato- die Violoncell·Literatur. 295. 

- Der Druckfehlerteufel und risch gebildete Organist. 356. Dal'l'ner, Hugo: Moussorgsky als 
dieWagner-Volksausgabe.294. Besch, Ouo: Das moderne Lied. Lyriker. 100. 

- Noch einmal die Wagner- 292. Draber, H. W.: Gisela Springer. 
Volksausgabe und der Druck- Blaschke, jullus: Die National- 97. 
fehlerteufeI. 359. hymnen der Balkan völker. 356. - Thomas Beecham. 98. 

Altmann , Wilhelm: Die Lei- Bloetz, Karl: Hermann Riedel t. -- Luigi Maria Magistretti, ein 
stungen des Berliner König- 293. Meister der Harfe. 295. 
lichen Opernhauses in der Bolte, Theodor: Adolf Stahr und - Hertha Stolzen berg. 295. 
Spielzeit vom 22. August 1912 seine Beziehungen zur Ton- Dwucet, F.: Einiges aber die 
bis 16. juni 1913. 156. kunst. 156. Musik unserer heutigen Cha-

Amplewitz, Rud. F.: Sphilren- - Ch. V. M. Alkan. 224. morros. 295. 
musik. 159. Brust, Fritz: Hans PAtzner. 223. Ehlers, Paul: Vom 48. Ton-

Andro, L.: Alfred Piccaver, 97. Canstatt, Tony: Das poetische kOnstIerfest des Allgemeinen 
Bruno Walter. 157. Empfindungsleben des repro· Deutschen Musikvereins. 226. 

- Georg BaklanofT. 356. duzierenden Musikers. 97. Erckmann, Fritz: Die Musik in 
- Wien und seine muslka-, Carriere, Paul: Die Moll-Skala "Tausend und Eine Nacht". 

IIschen Fahrer. 358. ,bei ~ach. 359. 357. 
Arend, Max: Grandung einer' Challier sen., Ernst: Das Kon- Felber, Rudolf: Sigmund Kolisch 

Gluck-Gemeinde. 157. zertjahr 1912/1913. 224. 225. und Franz Llszt. 155. 
Bekker, Paul: Die Opern szene. Conze, Johannes: Reform in poly- Fischer, G.: BraiIlc's Musik-

358. phonen SatzObungen. 158. , schriftsystem fOr Blind~. 97. 
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Freiesleben, Dr.: Die Versiche
rungspfticht der Musiker und 
Musiklehrer. 226. 

Gasteyger, Otto: Gedanken eines 
Musiklehrers. 98. 226. 294. 

Gerhardi, Karl August: Sopho
kIes, Shakespeare , Wagner. 
356. 

Gloeckner, Willi: Zur Psycho
logie des deutschen Konzert
lebens. 356. 

Hauptvogel, Riehard: Die N oten
schrift der Blinden. 155. 

Heinemann, Ernst: "Sprach
schönheiten " der klassischen 
Opern. 159. 

Hernried, Robert: Musik bei 
Ausrufern und Stcinklopfern. 
156. 223. 

Heß, Adolf: Neue Tschaikowsky
Briefe. 226. 

Hildebrandt, Merrick: Der Weg 
zum Künstlerturn. 157. 

Hirscbberg,Leopold: Carl Loewes 
"Faust"-Kompositionen. 295. 

IsteI, Edgar: Hermann Goetz. 155. 
- Die moderne Folterkammer. 

223. 
- Eine Bierbraueroper. 224. 
- Ein deutsches Weihnachts-

spiel. 225. 
junk, Victor: Ethel Smyth. 226. 
Kabse, Georg Otto: HermallD 

Kutzscbbacb. 98. 
Vom 4. Gesangwettstreit 

deutscher MlI.nnergesangver
eine in Frankfurt a. M. 98. 

Kaiser, Georg: Die Musik des 
Futurismus. 155. 

- Riehard Wagner als Dirigent 
der Dresdener Liedertafel. 358. 

Klanen, Paul: Neue Meister· 
geigen. 158. 

Kleemann, Hans: A. E. M. Gr~try. 
357. 

Koch, M.: Modulationslehre. 
295. 356. 

Kohut, Adolph: Ferdinand David 
und Mendelssohn. 226. 

KrauD, Heinrich: Ein Musiker
streik im Altertum. 158. 

Kübn, E.: Otto j ahn. 100. 
Laven, Ferdinand: Marthe Girod. 

356. 
Lewinsky, josef: Allerlei Nach

barn. 295. 
Markus, Steran: Verdi's "Aida" 

im Amphitheater zu Verona. 
356. 

Marsop, Paul: Albert Greiner. 
356. 

Meier· W öbrden,Martin: jena und 
die Musik. 99. 

Meister, Ferdinand: Die BOcke-

burger Orchesterschule des Schlegel, Artur: Antikritisches. 
Verbandes Deutscher Or- 158. 
chester- und Chorleiter. 224. Schmaltz, Hans Gotthard: Der 

Meyer, Wilhelm: Kapellmeister- Musiker Ideal himmel und 
sorgen und -holTnungen. 295. RechtshOlle. 223. 

Meyer-Martienssen, F.: johaones Schmidkunz, Hans: Akademische 
Schoodorr zum 80. Geburts- Stimm- und Sprecbübungen. 
tag. 156. 97. 

MObis, Fritz: Noch ein ver- Schorn, H.: Neue Haydn-Funde. 
spAtetes Wort zur staatlichen 155. 
MusiklehrerprOrung. 157. Schrader, Bruno: Das Hirschlied 

Mueller, C. E. R.: Nachtrag zu vom Mönchshof. 224. 
dem Aufsatze aber die Aus- . SchOnemann, Georg: Der Stil 
gaben des Wobltemperierten in der Musik. 100. 
Klaviers. 157. Schurzmann, Katharina: PersOn-

MaIler, Otto: Der "Barbier von Iiehes über Verdi. 223. 
Bagdad" von Peter Cornelius. - Gernsheims neues Violin-
358. konzert. 224. 

Nagel, Wilibald: Die Klavier- - Fricdrich Gernsheim. 155. 
sonaten von Brahms. 97. 225. Schwartz, Heinrich: Chopin, 
295. I Etaden op. 25. 98. 

- Vom 4. Gesangswettstreit 1- Rudolph: Individuelle Ge-
deutscher MAonergesangver- sangsbildung auf wissenschaft-
eine in Frankfurt a. M. 98. licher Grundlage. 157. 

Neißer, Arthur: Das Verdi-jubi- i Schweikert, F.: Leopold Reich-
lAum in Parma. 155. 156. I wein. 98. 

- Das Verdi-jubilAum. 223. i Schwers, Paul: Arthur Seidl zum 
- Der Verdi - Zyklus an der 50. Geburtstage. 100. 

MailAnder Scala. 358. - Far oder wider die Konzert-
N iecheiol, T.: Der Stand des agenten? 294. 

heutigen Geigenhandels und - Ein "Stein" des Anstoßes. 359. 
Geigenbaues. 294. Seidl, Arthur: Riebard Wagner 

Niemann, Walter: Halfdan und der Allgemeine Deutsche 
Kjerulf. 357. Musikverein. 99. 

Oehlerking, Heinrich: Die wirt- - Riehard Wagner und Friedrich 
schaftliche Lage der Kirchen- N ietzsche - eine Synthese. 
musiker. 156. 293. 293. 

Ohn, 0.: Riehard Wagner und - Friedrich Stade. 357. 
das allgemeine MAnnergesang- - Nochmals Wagner-Nietzsehe. 
fest zu Dresden. 155. 359. 

Paetow, Walter: Salzburger Signale für die musikalische 
Musikfest. 155. Welt: Die Reichsversicherung 

Petzet, Walter: Allerlei fiber als Bedroherin eines ganzen 
die MatthAuspassion. 160. Standes. 292. 

Prümers, Adolf: Aber da war Singer, Kurt: Vom Schema des 
keiner. " 158. Gassenhauers. 359. 

- Sprach bereinigung anno 1815. Spanuth, August: Weingartner 
223. aber Wagner. 160. 

- Wagners und Uszts Kapell- - Ein musikalischer Rettungs-
meistertAtigkeit im Jahre 1848. versuch der Operette. 160. 
357. Spiro, Friedrieh: Kleine Beiträge 

Riehard, August: Kapellmeister- zur Bach·Praxis. 160. 
sorgen und -hol'fnungen. 97. StauIT, Ph.: Musik - Empfängnis. 

- Vom 4. Gesangswettstreit 159. 
deutscher MAnnergesangver-! Stefan, Paul: Die demolierte 
eine in Frankfurt a. M. 99. Musikstadt. 226. 

Riesenfeld, Paul: Das Programm Steffin, Fritz F.: Volkskonzerte. 
als Erzieher. 292. 159. 

Ruckser, U do: Zum Fall Steinhard, Erlch: Vom Bardis-
Nietzsehe-Wagner. 359. mus. 294. 

Saul, Felix: Scbwedische Musik Steinitzer, Max: Die Gefahren 
der Gegenwart. 225. unseres Opernsehart'ens. 99. 

Scbatlmann, Alfred: Die Oper. Sternfeld, Richard: Kaiser WH-
100. helm 11. und die Musik. 156. 
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Stern feld , Der unsterbliche 
Druckfehler. 158. 

Storck, Karl: Musikhunger. 100. 
Stradal, August: Opernthe'ater. 

156. 
van der Stucken, Frank: Ant

werpen als Musikstadt. 160. 
- Liederabende des Volkes. 292. 
Tappert, Wllhelm: Eine" Lohen

grin"-Aufrührung in derGroDen 
Oper zu Paris. 358. 

Tiessen, Heinz: Fortschritt und 1 U rbach: Kapellmeistersorgen und 
schöpferische Funktion. 99. -hoft'nungen. 226. 

Unger, Max: Zu Beethovens 1- Heiteres aus der Klavier· 
Plan einer Ausgabe seiner stunde und von anderswo. 
sämtlichen Werke. 155. 295. 

- Das Kinderorchester unterm WeiD, Olto: Ober das Dirigieren. 
Weihnachtsbaum. 225. 357. 

Urbach, Otto: Felix Draeseke t. de Witt, Wilhelm: Vom Volks-
97. lied in Niedersachsen. 98. 

- "Staatlich geprüfte" Musik- Wetzei, Hermann : Musikalische 
lehrer und -lehrerinnen. 98. Wirrnis. 359. 
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NACHRICHTEN UND ANZEIGEN ZUR "MUSIK" XIII/12 
NEUE OPERN 

. Fraaa Sohrckers .Die GeU1Cb~,:;~~::~ soeben voUendete Oper 11' 
Hohbeater zur Urauffiibrung 
worden. 

OPERN REPERTOIRE 

'~;,,:;r:;~:.::~~ da RimID'·f Text von 
1I nunzlo, Muallt 9011 Riccardo 

Zandon,i. erlebtl:l bellhlcr UraulfährLlD& UD 
Te81ro Ifepo elaeu ararlUID Erfo11o 

Bln80nl Der 
Ende Mal IUI 

KONZERTE 

ateben.ein bessilebe.Mg 
u .••• Ole Liebe.messe- von 
eber lufgerlibrt wird. 

Lyck: Der Orpoill der evao&eUlcbea Kirche 
Gonfried DUllen Ipielte k6.rr:llch Max 
ReKou op. l27lIDlroduktioD, PuucllUa uod 
Puge), du mr die Orgel~d'."~',!,,~~!.~i~,~'!": 
buodenballe komponlen 
Uraumibruog durcb Karl 
Berlin, ebenf.n. durch 
worden .ar. 

TAGESCHRONIK 
IDlern.ante Erinnerungen an die Tage, da 

uotar der Leitung "'agners In Bayreulb die 
er'"'' .Parsl r.,--Probea begannen. verolent
"'.", ",.cngliacber Muaibcbrihsteller in einem 

811tt. 'IVlewobi du Werk Im 25. April 

.,DD 
Bild 
Mitten 

I ln-

nlbm Rubinstein Platz. ein "I:~~'~~:~~~: 
Pianisten gleichen Nlmenl, ~".~d.:_ .. , 
ließen licb WagDer, frau 
POl'Kes nieder. ~cbon "" •• :, •• : 
Hlupte der Titel des .8Iumenvaters-, 
aplter Illgemein gegeben wurde, weil er es war, 
der die blumeDmldcben des zweiten Aktes in
struierte und drillte. Auf der einen Seite der 
Blihne sab man die Mitglieder des MInDer_ 
chores; vor ihoeo aber olbmen die Solislen 
PISII:, die Darsteller der mloolicbeo Hauptrollen,. 
Plir jede Rolle waren zwei Singer vorgeseben; 
für den Parslral Gudebus aus Druden und 
Winkeimion aua Wien; für den GUfnemaol 
Scaria und Siehr, für den Klingsor Puchs und 

I 

i-; .,', ': :}, l:( H ),~II..· , 

0.. 1II1II. 

Tb.Jlannbor. 
Hof..H.rmonlum-F.brllt. 

Humani ••• 
YOII ", .. ldela
._ \>1. PI 
dInt. kOl'lHr-

... ".tu 
111 bachur 

VIIII ... d ... 

GroOer P .... tIwI1ot 'albt &mI ZQ DI_. 

Fallrik: Lalpzlg-u",_ AnlJllralr.38. 

G. Schfllechlen 
1II-PIII1fIrIIIöIIbII 

Gettliulei 1853. 

BerUn SlIJ 68. nur KDtbStr.6Z. -
Flügel [J Pianos 

MlolalurfiDgol: 
1,60 m I .. g In yorzDgllchator Ilualllll 

!rblllll1II In 1IIIIInlltnlmllllnlO. 

llli: UIIIL PrnI. II1II1 l1Ii1IIIIIIIIl 
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KARLGÖTZ 
Konzertbaritonist 

»Deutschlands Balladensänger" 

in KÖLN 

* 
.•• Und so waren denn auch 

seine Balladenvorträge aus einem 
Guß, frei von jeglicher Effekthascherei, 
Übertriebenheit und Manieriertheit. 
Namentlich das religiöse Element 
liegt Götz sehr gut. ., Als 
Balladensänger steht Götz in schö
ner Position da, und die Zeh ist 
nicht mehr ferne, wo er als unser 
Allerbester gepriesen wird, dem es 
nach Eugen Guras Tode gelungen 
ist, den Loeweschen Stil in die 
Welt zu tragen. -

Köln, "Lokal-Anzeiger" vom 28. XII. 1913 I und 28. I. 1914. 

:.~ • ...., • ....,.,..".,..".""'.""' •• ""."".".,.=-=.=-=.~.-=."" •• "".:-:.=-=.=-=.~.=.= •• =.:::.:::.==.::.~.-= •• =.:::.:::.:-:.==.~.=.:::::! ••• 

~ 

Arne van 
Erpekum 

Tenor 

"Arne van Erpekum ist ein Sänger von 
Geschmack und Bildung, dem man gern zu
hört. Das bewies sogleich sein Vortrag von 
Beethovens Liederzyklus ,An die ferne Ge
liebte'. Auch versteht er zu singen. 
Der geschätzte Sänger trug außer Liedern 
mit außerordentlich gc:wähltem Ge
schmack einige Gesänge von .loh. Backer
Lunde vor, die besonderes Interesse er
weckten." (Neue Zeitschrift für Musik.) 

Engagementsanträge an die Konzertdirektion 

Hermann W oIff, Berlin W 
u. a. Konzertdirektionen. 

Hili, während für die Rolle des Amfortas - als 
einzige Ausnahme - nur ein Sänger in Aus· 
sicht genommen war, Reichmann, der Bariton. 
Auf der anderen Seite der Bühne sah man den 
Frauenchor und vor ibm die weiblichen Solisten, 
die für die Kundry in Aussicht genommen 
waren; ihrer waren es drei: die Brandt, die 
Materna und die Malten aus Wien und Dresden. 
Wagner war von höchster Nervosität erfüllt. 
Er vermochte sich keinen Augenblick ruhig zu 
verhalten, bewegte sich immerfort, und es war 
ihm eine Erlösung, als er anfangen konnte, den 
Sin~ern und Sängerinnen zu zeigen, wie er sich 
die Einzelheiten in der Ausgestaltung der Rollen 
gedacht hatte. Er machte ihnen die entschei· 
denden Bewegungen vor, aber dabei blieb er 
DIcht stehen; es war wunderbar, wie er die 
geringfügigsten Einzelheiten erörterte und vor· 
nahm. Von Zeit zu Zeit verschwand er auf 
einen Augenblick, und man wußte dann, daß 
er seine Aufregung und seine Nervosität mit 
einem Schluck Kognak zu bändigen suchte. um 
dann sofort die Arbeit wiederaufzunehmen. -
Die Zeit, die dann vom Tage der ersten Probe 
bis zur ersten Aufführung verstrich, Nsr für ihn 
eine ununterbrochene innere Aufreibung. 40 Tage 
vergingen, und dann mußte der Tag der Auf· 
führung noch eine bittere Enttäuschung bringen. 
Denn der König von Bayern batte versprochen, 
der Uraufführung beizuwohnen; kurz vor der 
Vorstellung aber erhielt Wagner die Nachricht, 
daß der König infolge Unpäßlichkeit seine Ab
sicht nicht ausführen könne. Wer Wagner in 
jenen Stunden und in dem Augenblick nacb 
Empfang dieser unerfreulichen Nachricht sah, 
wird es nicht vergessen; wohl nie gewahrte man 
den Meister so niedergedrückt und so entmutigt. 
Denn er nahm die Absage des Königs als ein 
übles Vorzeichen. und dieses deprimierende 
Gefühl verließ ihn auch nicht wäbrend der 
ganzen Vorstellung. Nur einmal teIlten sich 
die Wolken in seinen Mienen auf eine kurze 
Weile, und das war nach der Szene der Blumen
mädchen, nach der er an der Stelle Levis den 
Platz am Dirigentenpult einnahm j ein Wechsel, 
den übrigens nur sehr wenige der Anwesenden 
bemerkten. 

Neue Bizet-Erinnerungen. Es dürfte 
nicht allgemein bekannt sein, daß Bizet vor 
seinem Meisterwerk "Carmen" auch eine Reihe 
anderer Opern geschrieben hat, die eine nach 
der andern durchfielen, obwohl Bizet schon in 
früher Jugend als musikalisches Wunder galt. 
mit 14 Jahren im Konservatorium einen Großen 
Preis davontrug und mit 19 Jahren schon den 
Rompreis erhielt. Einer, der Bizet's vielver· 
sprechende Anfänge und seine merkwürdigen 
Mißerfolge. aber auch den späteren großen Er
folg miterlebt hat, der französische Musiker 
Serton, der durch seine "Zaza" auch bei uns 
bekannt geworden ist, erzählt nun im neuesten 
Hefte der "Revue" seine Erinnerungen an Bizet. 
Er beginnt mit der Zeit auf dem Konservatorium, 
wo Sizet bei Lehrern wie bei Schülern als der 
kommende Mann galt. Bizet war das Urbild der 
Gesundheit,cin breitschulteriger Bursche von kräf
tigem Körperbau mit sehr schönem Kopf, einer 

Eigene Adresse: Stuttgart, Urbanstr. 66. ausdrucksvollen, schön gewölbten Stirn, einer 
... .. geraden Nase, blauen durchdringenden Augen. 

hinter einem Kneifer, ohne den man ihn nie 
11 
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Ab,. mit 
ordentlicb 

gewiB andere Urbeber. Daneben 
er In der muslkallscben Parodie. 

am Klavier zu bOren, war nach Benon'a Scbilde-
1'1111, ela auBerordentlh:ber GenuS: er war ein 
Wander der mUlikallscben Satire. Wie 
berübmte Scbauspieler in Spracbe und 
bis 1118 kleinste nacbabmen, so spielte 
frei von Bosbeit, mit aussenrdendlcber 
acbart auf dem Klavier im Stil aUer 
nil;ten aU8 jeglicber Schale, ja er erfand 
Scberz, dIe Zeitung zu. vertonen, begann 
dem Leltudkel, spielte dann etwa Musik zu 
einer gewaltigen poIftlschen Rede Im Rlcbard
Wqner-8til, lind spielte so .elter bis zu den 
Anzeigen binunter. Besondera gllDzend aber 
war selae Parodie ClapIUOD'S, des Vertanen 
der .Faacboneue- und vieler volkllfimllcber 
Romaaze.n; wieder und .Ieder muBte Blzet 
seinen Freundea mne Clapisson-Parodie vor
spielen, Nacb Be"on's Scbllderunaen war Bizet 
such eigentlleb ein groBer Klavierrirtuose, allein 
er aucbte diese Gabe zu verstecken, lowell er 
munte, denn sein Ebrgeiz war, ein groSer Ton' 
.etzer ZI1 werden, und la Frankreicb glaubte 
maa damals \Wle nocb beute nlcbt Dur In Frank· 
reicb), daß e n großer Klavierspieler nicbt zu
&leich ein Komponist aein tanne, trotz Moza" 
uad trotz Beotbo,oo. Wabrend Bllel Musik
uaterricbl erteilte, um seinen Lebensunterbalt 
zu verdienen, arbeitete er auch an verschiedenen 
Opern, und als er 25 Jahre alE erlebte er 
seine ente Urauffii.brunl
ibm für leia Deues Tb~ltre 
vard du 
flscbe ..... 

•• Bepbung 
Mißerfolge I 
Werk, die Musik zu 
sienne-, bracbte es zwar auf 15 
aber die letzten wurden vor 'ast 
scbauorraum gespielt. Erst als Bizet durcb 

111 

Römhildt 
Flügel 

und 

Pianos 

* Pianinos 
Fabrikate allerersten Ranpä. 

LObau·l. Sachscn. Georgswalde L BObment 

BerUn. Hambarg, Oreaden, OGriltz, 
Zittaa, BBuben_ 

25l'1ldeae IIIIdJJIbl:MlC MedJolllu. 

Kilalal. Sieb. SlU.rs·M ..... ll1" • 
K. K. Onerr. SIUII·Med8U1c. 

Golden. nnd SnbeMlD Hadel .. 
kammer_Medaille m. be",,",
I""dc Lel.Nalca Im Klule,blla. 
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Heirat mit Halevy verscbwlgert wurde., wurde auf einaamen Wegen s:wlacben Bergen und "a1d; 
Ibm der Wcg zur Beriibmlbeit geebnet, denn beruhigt In die groflen Zuge der Natur bUctaId. 
HalEvy war e .. durcb dcn er du Libretto lelnel denkt er Tline, freut slcb seines eigenen Hcneu. 
Meilleratücka bekam. Icb envlbne lolcberlei, damit Du I. nlebt ur .. 

Ein uabekaDnter Brler Vurtbagen8 'lIcben mG,eat, Ibn mit eitlem anderen MUliker 
über Beetboven. Einen bllber unbekannten zu verllelchen. sondern Ibn bearimmlabsondera 
Brief V.mblgens an Ubl.nd. der von einem mGfe:8L K6nnle Icb Dir .agen, wie acb611, wie 
Bel,u;b bei Beetboven <enthusiastisch bericbtet, rührend komm und emIr. als tasse ibn eiD 
verlilrentJlcht Jetzt Priedricb Kerat zum ersten Golt, der Mann lunlb, _I. er unI luf dem 
Male in einem belJullul Holt'm.UII et'IIcbleneneo Fortepiano hlmmliache VariationeD vorspielte, 
Sammelwerke, da. die Erlnnerunlen sn Beet- die so reines Erzeugnla eines bildenden liottes 
boven verelniRt. Vsmbalen Ichreibt IUS Prlg wlren, dlß der Künstler sie dem Verballe. über
am 23. Dezember 1811 In seinen Freund Ubland: llssell mußte und, wie gern er aucb gewollt. 
.. Icb fInd in dem 11. wild und uageseUlg ver- sie nicht auf dem Papier festbalten konnte!
rurenen Mann den berrllcblltea Künatler von VarnbaRen erzlblt aucb, daS er Bee1bovea eine 
goldenem Gemnt, großartigem Geist und gut- Reibe Ublaodbcber Gedlcbte Im Manuskript ge
mütlger Freundllcbkeit ••• lcb war' bald mit schickt hsbe und dieser davon einige komponieren 
ibm vertraut und sein edler Charakter, das .. olle. Diese Abslcbt ist aber nlcbt zur AUI
ununterbrochene Au~srramen eines gö-tllichen führung gekommen, und aucb die Sktzzenbiicber 
Haucbes, das icb in seiner übrf,ens aehr stillen Beetbovenl enthalten keinen Ansatz zn einer 
Nlbe immer mit heiliger Ebrfurcbt tu empftnden solchen Komposhlon. 
glaubte, zogen mich so lonlg ao ibn, daß icb Eine Nlbe!ungenstlftung. Eloe laogge
tagelsng der Unbequemllcbkelt seinea UmgInges, planteIdee istlm diesJlhrJgen Todeacap Hf cblrd 
der durcb sein sch"eres GebISr bald ermüdend Wagners, am 13. Februar, Ils E.rJnneruDI ... 
wird, nicht Icbtete. Want Icb nicbt durch un- du Jabr, da seine Werke freie. Allgemeingut 
verwerflicbe Zeugnisse, daß Beetboven der grMlre, der Nation 'Wurden, zur TatsIebe geworden. All
tiefsinnigste uod reicbste der deutscben Ton- jlbrllcb . soll einem musllcdramatisc:bea TOD
kOnstler ist., 10 hlUe der Anblick seinel Wellens dlchler, der im Sinne Wllnen scbafft: und leidet, 
es mir sonst in der Musik ganz Unkundigem d. b. sich scbwer durcbseut oder Reformen I. 
dargeun. Er lebt nur fOr seine Kunst und keine !l;trebt, ein Geldp~is zuerkannt, eventuell aucb 
Irdische Leidenschaft entstellt Ihre AUSübung Gelegenheit zu einer koslenlosen Studlen- oder 
bei ibm, unglaublleb ReiBig und fruchtblr Ist er Erbolungsreise gegeben werden. Die Nibeluugea
Er sucht das Weite luf leinen Spazierglngen und stiftung soll über ganz Deatsclliand und dort 
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Deutfd)e ffiunkbüd)ereL 
€s find erfd)tenen: 

Bd.l. frh'dr.nteIJI~e. RandglollenzuBlzd·sCanmn. 
Im Jlultrag~ des nlrljlebr-f1rebllls berausgegeben 
oon Or. (jugo Oallnrr. In Pappelnband m.I.-

Bd. 2. Prol. Or. Jl. Seldl, OIe (jelltrauer Sebulltltt u. 
dIe Blldungtlanltalt laqurtl-OalcroIt. mit 16 I\unlt-
beIlagrn. In Paprrlnband m.I.50 

Bd. 3. Rdoll Bern!). marx, Rnleltung zum Spltl drr 
Beetbollen'leb~n filalll. rroerkt. Ijerautlgrgtbrn oon 
Or. € u 9 (n S eb m lll. mll 114 notrnbellplrlen. 
In Papl'rlnhand m. 2.-

Bd. 4. Prof. flug. J1)eroeltr. flDe mUnCc1! Das J1)tlen 
der Tonkun!t und dlt modernen Btltrebung:n. In 
Pappttnband m. 2.-

Bd. 5. Pro!. Or. Art!)ur Seldl, moderntr Grlft In drr 
drutlcl)rn Tonkunlt. In Pappelnband m. 2.-

Bd. 6. Rlbtrt COrl)lng, Gerammelte Brltle. Ijerautl
gegeben Don Georg Rlcl)ard I\rule. mIt le 
elntr Portr!t- und Facnmll-Bdlage. In Papp-
tlnband m. 3.-

Bd.7. Bruno S~ubmann, munk und I\ultur. Fdt
febrIlI zum 50. Geburtstag flrtbur SeIdIs. mit le 
tlnfr Portrllt- u.munk-Beilage. In Cdnenelnband m. 3.

Bd. 8. Prol. Or. Rrtl)ur Seldl, Straul'jlana. In Ctlnen-
eInband m. 2.!!O 

Bd. 9. Ijane J1)eber, Rlebard J1)agner als menf~. 
mit rlntr Portr!lbtilage. In (tlntntlnband m. 1.!!O 

Bd. tO. Otto nteolal, munkallIebt Rufflllle. !;eraus
gegeben Don Georg Rlebard 1\ rult. mit Ir 
elntr Portrat· u. Facnmllr-Bellage.ln Cflnmtlnbd. m. 2.-

leder Band Ht dnItln k!uflleb. Rusfilbrl. I\ataloge !loftenlOtl. 
Oorrllng In allen gutm BUeb- und munkallrnbandlungm. 

GuftaD Boffe Derlag, I 
Regensburg. 

Deutfd)e ffiunkbüd)ereL 
Urteile: 

6trmann Rbmdrotl): ...... , dars SIe mit fdntm 
Orrft3ndnls mertDOlle J1)Hke berausgegrlffen baben, um nf 
In oorntbmer flusllattung und zu DtrbaUnlsmlll)lg niedrigen 
Prellen I e der man n zugllnglleb zu mlleben. leb beglOdl
roünl~e SIr (rbr zu Ibrtm Unternebmen und bIn ü~erzeugt. 
dal\ Ibre munkbilebml neb raleb DIele übemugte Freund~ 
frrlngen rolrd." 

Pro!. lroan ftnorr: .. Das ZIel, das Slt lieb durcl) dIe 
6erllusgabe der ,Deutleben munhbüebtrd' gdtellt baben, 
murs la Itdennann bllcl)It erltrtbensrotrt trrebelnen und die 
Rrt, rolt Sie Ibre leböne Idee In dlt Tat umlelJen, Derdlenl 
unelngtld;Jrankteß (ob." 

Pro!. lold Pembaur d. I.: .. Ibr J1)erk llt lebr Der
dlmltDoll, Orudl und AutlrtaHung der Büebtr tlnlacl) und 
d~ Dornebm, Prtls lIuljerrt entgegenkommend. J1)trde die 
J1)erke IODId leb !lann empleblen." 

60!rat Prol. Dr. mllx Reger: "ntbmm Sie mtlne 
bentn J1)ünlebe entgegen zu eInem r(ebt erfolgreleben Gedtlben 
I brtr fo lebr DerdltnltDollm Idee." 

Dr. €ugen Sd)mllJ: "Ihre ,Otutlebe munkbüebml' 
balte leb für ein aul'jerordtntlleb IlltrTDolltll Unternebmen. 
namentllcl) foroelt Oe lebmer zug:lngllebe und docl) rolebtlge 
oder roertDOlle OutlIenmerkt neu Dorlegt. J1)aß Sit In 
dlelfr Ijlnllebt lebon gtlelltet babtn und rotltfr n~ In RUf>
liebt lIellen, lIt b6eblter Rnerkennung rotrt. leb babt blßber 
aueb gerne Jede Gelegenbtlt benilljt. dlt febmudltn. IcI)on 
dureb Ibr Reul)fTtf>, forole lbren flaunm6mert bllllgzn Preis 
neb empfeblenden ,blautn Büeber' alß ftrltlkn naeb möglleb
krlt zu emp!tblen. €rfolgrtlebt& J1)el!erarbel!en Im gltleben 
Gebltt ro(lnfebt Ibnfn • • • • ." 

Prof. Otorg S~umann: "leb Hnde diefes Unternebmm 
!)(IebIt Dfrdltnrtlleb und roünfebe Ibm dtsbalb glüdlllebm 
Fortgang und €rfolg." 

GuftaD Boffe Derlag, 
Regensburg. 

wo Deutsche leben, ausgedehnt werden. Ähnlich auf ihrem Widerstand beharre. den Opernbühnen 
wie für den Bayreuther Stipendien fond sollen Italiens, die französische Opern in ihrem Spiel
auch für diese Stiftung alljährlich musikalische plan hätten, seine Werke entziehen werde. Diese 
Veranstaltungen und Aufführungen stattRnden. bedingte Kriegsankündigune: erwiderte dIe fran· 
bei denen die zur Wahl für den Preis Stehenden zösische Autorengesellschaft mit der Drohung, 
zu Worte kommen und durch Plebiszit und sämtliche italienischen Opern in Frankreich aus
Urteil der Kritik, ausgewählt werden sollen. zuschließen. Die ZeitltOgen der beiden Länder 
Die Familie Richard Wagners hat sich an der beschäftigen sich ausführlich mit dem Streitfall, 
Stiftung, deren Grundstock die Zinsen und Ein· der aber wahrscheinlich durch einen friedlichen 
nahmeerträgnisseder "Nibelungenhalle am Rhein" Ausgleich beigelegt werden wird. 
sind und für die der Maler Hermann Hendrichdie Gedenktafel für Ambroise ThomasPin 
Bilder im Werte von 50000 Mk. gestiftet hat, M etz. An dem Geburtshause von Ambroise 
ebenso beteIligt, wie namhafte andere Kunst· Thomas wurde eine bronzene Gedenktafel an
freunde. Beiträge, über die öffentlich quittiert gebracht. Sie ist 75 cm hoch, 50 cm breit, mit 
wird, nimmt die Nationalbank für Deutschland einer Lyra verziert und trägt zuerst deutsch, 
in Berlin, Behrenstraße, entgegen, (Richard dann französisch die Worte: Der Komponist Am
Wagner-Gedächtnisspende.) broise Thomas ist in diesem Hause geboren 

Ein musikalischer Streitfall, in dem die am 5. August \811. Das Haus steht in der 
Pariser Komische Oper und der Mailänder Straße, die nach dem Tondichter genannt ist, 
Musikverleger Ricordi einander gegenüber. Ecke Schloßstraße. 
stehen, droht weitere Kreise zu ziehen. Es Am 3. März feierte der ausgezeichnete Geiger 
handelt sich um eine italienische Opernspielzeit, Prof. Hugo He e r man n in Genf seinen 70. Ge
die das Theater der Elyseischen Felder in Paris burtstag. 
im Mai dieses Jahres veranstalten will. Hierbei Druckfehlerberichtigung. Auf Seite 181 
hätten auch Puccini's "Boheme", "Tosca" und"Ma· von Heft 9 (1. Februarheft 1914) muß es in dem 
dame Butterfly" in italienischer Sprache aufge- Frankfurter Konzertreferat statt "Wykoll aus 
führt werden sollen. Dagegen hat aber die Würzburg ... " heißen: Wyrott. 
Komische Oper Einspruch erhoben, indem sie Auszeichnungen und Ernennungen. 
behauptet, für die genannten Werke das aus· GrafSeebach in Dresden wurde anläßlich seines 
schließliehe AufführungHe.:ht für Paris zu be- Jubiläums von der philosophischen Fakultät der 
sitzen. Der Musikverlag Ricordi erklärte nun, Universität Leipzig zum Ehrendoktor ernannt. -
daß diese Auslegun~ des Vertrags unrichtig sei, Kar! Po h I i g ist vom 1. September ab zum Hof
und daß e:- für den Fall, daß die Komische Oper kapellmeister in Braunschweig ernannt worden. 
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Otto 5"1" ""rt = 1JteUer für = " J. '" Hunst,6eigenbau 
[Ibbtl (Svrccwaldl, Villa (rcmona 

(l'Ubrr lItrlln C. 25, Kahtrstr. l6!~ 

1Jlleiniger Erbauer der seit J898 rÜl)mliltJst be, 
kannten eltJten Seifert,6rossmann'1nstrumente 

€rstklassigt mtisttrgtigtn t 

5ratfCl)cn und (cHis 
na4J den akuflifltJen Prin. 
zilnen der alten 1taliener 
(Dr. 6rossmanns tbtOrlt dtr 
"RtsOaal"latttll-JlbstlmmUlg) 

Weil p1)ijsikalisltJ rid.)tig gebaut, sind meine 
selbstgebauten meister'1nstrumente den Dor, 
zügliltJsten Originalwe~ken S~radiDariu's "und 
6uarneriu's absolut gleld.)werttg und Don Hu~~t. 
lern wie nlkifltJ, heking, marteau, 1saoe, 
(l)ibaud u. a. längst als solItJe anerkannt. 
lablrrl4lr Urslällgungrn Don Ursltzrrn mrtnrr Instrumrntr. 
ZUr Probe und 1Iusl4lt grgen SId)rrl)elt odrr I •. Refrrmzrn. 

--1IusfUl)rIi4le Frospelltt \lostrnfrtl. -
Oaurrnde 6arantlt für bleibrndr tonllualltät. 
lesm SIr grll. dir bo4llntrrrssantr Uros4lUrr, 

.. Utrbtsstrt das Jllttr und "ItI" Spltltl wirk· 
Ueb Ge. ton Ind dlt Jla.pra"'e dtr 6tl.U" 
(I ne krtzerls4le Studie Don S a n .• R a t tI r. m a r 6 ro s sm a n n. 

(Jerlag der .. Dtat.cbta 'lStrulltnftlbau·Ztlt1lI." 

(j 

Bnnl W .. UaJJDl)ofstr. 29/30. 

EVA KAIHARINA 

LISSI1Ann 
Lieder- und Oratorien
Sängerin (Mezzo - Alt) 

Konzertdirektion: Hermann Wolff'. 

Die Musik: Eine echte, feine, liebenswiirdige 
Kunst bot Eva Katharina Lißmann. 
So vornehm, innerlich und fern von jeder 
Ziererei habe ich ganz selten singen gehört. 
Es ist gar kein Zweifel, d.ß diese Sängerin 
an künstlerischer Vornehmheit wohl allen 
unseren Konzertdivas überlegen ist. Diese 
tiefen seelischen Werte ihrer Leistungen 
lassen auch vergessen, daß es blühendere 

und kehlfertigere Stimmen gibt. 

Berlin CI}, [ulm~a[J)~ntr. ~. 

- Paul Gräner Ist von seinem Posten als 
Direktor des Mozarteums in Salzburg zurückge
treten. - Universitltsmusikdirektor Prof. Her
mann Stange in Kiel wurde von der philo
sophischen Fakultät der Universität Kiel die 
Würde eines Ehrendoktors verliehen. - Der 
König von Württemberg hat dem Universitäts
musikdirektor Prof. Dr. Fritz Volbach in 
Tübingen die große goldene Medaille für Kunst 
und Wissenschaftam blauen Bande des Friedrichs
Ordens verliehen. - Die Pianistin Alice R i pp er 
ist vom Fürsten von Lippe-Detmold zur Hof· 
kammervirtuosin ernannt worden. 

TOTENSCHAU 
Am 17. Februar t in Moskau, 42 jahre alt, 

josephine Narbutt-Hryschkewitscb, eine 
ausgezeichnete Pianistin, Schülerin des Peters
burger Konservatoriums und Anton Rubinsteins. 
Als eine der ersten führte sie die Methode von 
jaques-Dalcroze in Rußland ein. Ihrem Familien· 
leben zuliebe hatte sie auf eine glänzende 
Virtuosenlaufbahn verzichtet. 

Am 18. Februar t in Berlin, 73 jabre alt, 
Kgl. Musikdirigent a. D. Karl Voigt, der frübere 
langjährige Musikdirigent des 1. Garde·Dragoner· 
Rc:giments, einer der bekanntesten und belieb· 
testen Berliner Militärkapellmeister • 

Am 26. Februar t im Alter von 39 Jahren 
in New York an einer Blinddarmentzündung das 
Mitglied der Metropolitan·Oper Putnam Gris· 
wol d, ein ausgezeichneter Bassist, der früber 
dem Frankfurter und dem Berliner Kgl. Opern· 
haus angehört hatte. 

Im Alter von 53 jahren t in Saarbrücken die 
ehemalige Opernsängerin Ca rri eGo Id s t i cker
Li ß n er, früher ein beliebtes Mitglied (J ugend· 
Iich·dramatische) der Karlsruher Hofbühne und 
der Stadttheater in Köln und Halle. 

In Dresden t Prof. Alb e rt Rö m h i I d, 64Jahre 
alt. Als Leiter des Luther-Kirchenchors bat er 
sich um das Musikleben der sächsischen Resi· 
denz große Verdienste erworben. 

Im Alter von 73 jahren t in Hingenberg bei 
Solingen August Bi rkendahl, Komponist zahl
reicher volkstümlicher Chöre. 

Am 1. März t in Berlin, 44 Jahre alt, 
Dr. Walter Paetow, der langjährige Musik
kritiker der" Täglichen Rundschau". Von Hause 
aus Germanist, trat er nach beendetem StUdium 
in die Redaktion des Berner .Bund" ein und 
wurde dann Redakteur der "Deutschen Rund
schau". In den späteren Jahren seiner Entwicke
lung konzentrierte er sieb auf die Musik, für die 
er seitdem journalistisch ausschließlich tätig war. 
Mit Paetow ist einer der kenntnisreichsten und 
begabtesten kritischen Schriftsteller Berlins da
hingegangen. 

Am 1. März t in Stockholm im Alter von 
47 jahren To rAu li n, einer der hervorragendsten 
schwedischen Tonkünstler der Gegenwart. Führer 
eines Streichquartetts, hat sich Aulin auch als 
Komponist (3 Violinkonzerte, Violinsonate) einen 
geachteten Namen gemacht. 

Schluß dc:s rcdakuouolhm Teils 
Veranrwonlich: Willy Renz. ScbOneberj!; 
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neu-Cremona 
BERLIN W, Lützowstr. 681 

Ecke Derfflingerstraße 

T eleph.: Kurfürst 8490 

JOsd Limburg: Der Gcill'enspieler 
Leitung: Dr. Johannes Bielenberg 

Erstklassige Streichinstrumente 
für Konzertsaal und Salon 

Veredelung von Violinen IHI. unter Garantie 
Glänzende Erfolge I Besuch der Ausstellungsräume völlig unverbindlich I Für erstklassige 
Konzertbegleitung zum Probieren der Instrumente ist gesorgt j Man verlange Gratisbroschüre 1 

VERSCHIEDENES 

Kapellmeister Bruno We y e r s b erg vom 
Blüthner·Orcbester in Berlin wurde nacb einem 
errolgreichen Probekonzert für den Sommer als 
Dirigent des Kurorchesters in Travemünde 
(Orchester des Vereins der Musikfreunde in 
Lübeck) verpflichtet. 

Georg Schneevoigt hat es übernommen, 
in Petersburg im Theater für Musikdramen 
"Parsifal" zu leiten. In Aussicht sind 14 Vor
stellungen genommen worden, die in der Zeit 
vom 9. März bis 9. April stattfinden sollen. Als Or
chester folgt ihm nach Petersburg das Städtische 
Symphonieorchester aus Helsingfors. 

Ein Bach-Fest in Rußland. Im März und 
April wird in Petersburg und Moskau das erste 
"große Bach-Fest" in Rußland stattfinden. In je 
drei Konzerten in jeder der beiden Städte ge
langen Orchester- und Chorwerke, u. a. die 
h-moll Messe zur Aufführung. Prof. Hugo 
R ü dei in Berlin hat den ehrenvollen Ruf er
halten, die Leitung zu übernehmen, und wird 
sämtliche Festkonzerte dirigieren. 

AUS DEM VERLAG 

und Vortragszeichen versehen) die Werke al1er 
Stilarten älterer und neuerer Zeit enthält und 
dem Berufssänger wie dem Liebhaber der Ge
sangskunst eine reiche Auswahl wertvoller Ge
sangskompositionen bietet. Näheres über die 
Sammlung, die in ibrer Zusammenstellung etwas 
in der Musikliteratur vollständig Neues darstellt, 
besagt ein mit dem Bilde Scheidernantels ge
schmückter Prospekt, den die Verlagshandlung 
überallhin kostenlos versendet. 

Wiederholt seien unsere Leser aur die aus
gezeichneten Sei b st u n te r ri c h tswe rke "D as 
Konservatorium", "Schule der gesamten 
Musiktheorie" und "Die Schule des Ge
sanges", die sich ebenso wie die im Verlage 
von Bonneß & Hachfeld in Potsdam bereits 
früher erschienenen Selbstunterrichtswerke der 
Methode Rustin segensreich erweisen, verwiesen. 
Hervorragende Professoren, Künstler und Musik
lehrer haben allen, die im Beruf oder aus Ver
gnügen praktisch Musik ausüben sowie allen 
Freunden der Tonkunst, Gelegenheit gegeben, 
sich mit der gesamten Musiktheorie gründlich 
und auf bequeme, billige Weise bekannt zu 
machen. Es wird gelehrt: Harmonielehre, 
Musikal, Formenlehre, Kontrapunkt, Kanon, 
Fuge, Instrumentationslehre, Partiturspiel, An-

Karl Sc h eid e man tel läßt soeben unter leitung zum Dirigieren und Musikgeschichte, 
dem Titel .. Meisterweisen" im Verlage von Gesangskunst. So seien denn diese Werke, die 
Ernst Eu I e n bur g, Leipzig, eine umfangreiche dan k der leicht verständlichen Darstellung, der 
Lieder- und Ariensammlung erscheinen, die in eingehenden Lehrmethode und des vollkommenen 
sechs Bänden (je 100 Gesänge für Sopran, Inhalts den Besuch von Konservatorien in den 
Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton und Baß, vom musiktheoretischen Fächern ersetzen und einen 
Leichten zum Schweren fortschreitend, mit Atem- guten Erfolg verbürgen, allerseits empfohlen. 
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Der beste und vornehmste 
einzige Konzertsaal Prags 

im Zentrum der Stadt. &öffnet 
im Oktober 1913. 

IOD Sitzplätze. 
Seit Oktober über 50 ~ Kündler 
hier .ufsretreten. Unter ihben auch D .. _. 
Emmy Desl:ina. Debmlow, Yvette Ouilbert, 
Höttres. Odilon, Swinfstrlim. ........... 
1Jeni. Kocie. LbivUme, Rubiuateio. Lollil 
'IDHf" Suzavne Rl=e. V ............. _. 
SeWik-Lhotlky-Quartett (vier Kammer
maibbeade). Martoau.Quartett, Unp· 
riKh. Quartett. H ................ Prof. 

Fredy, Homuokullll, Dr. MoU n. v ... 

Viele Anerllennunlen 
ü .... 

vorzngllcbe IIkustlk 
Miete: 

Pro..,.. .. (mit Beleumwog. Hmoa .. , 
Billctteuren und Klavier) t20 .r. Die 
ab~ ..... d. Konzertes im 
Mo ....... il!ißetten,Affichen,ZeituDjP: 
notiHII. Polizei, Feuerwehr u. dgl) beträ~ 
auch ca. t. Kr., so daS jed," im 
Mouraeulll ein pDZe8 KoDzert für 
MO .... veran,taltea kann, ... 110 •• 
...... ft Pr .. "er .. 11 IIICId •• r. 
(Arrangement. besorgt. Koucrtdirektion 
M ...... U ........... in Pr .. und jede 
aadere KODurtagentur.) Bedingungen IIlId 

Informationen von der Direktion da 

tlozarleum 
(Inhaber Mojmu- Urhioek) 

Prau 11, JUOgmaomttaße]4. 
VIII 

iilhelm beB fIDtiBB. I.!iPliu. 

Berabmte Orgel
Kompositionen 

Op. 08. ............ 1lInIInJ...... 12 PMdacUa. 
225 HefIIll Wdbalchtabend. I. W.lln,HtlDQII. 2. WeIb_ 

lIa,..... N.alo.llN", Grb-Ooa ..... fI;l- K ..... 
1rr1r.c •••••••••••••••••• Mit, 2.-. 

2211 Her. 11: 1. o.nrfa&. 2. 0"'r:,1,' a .. 11- .... d aEtaC. 

:;:rI~~ ~'111~'~.~ ...... ~: .2.IA~r-. 
Op. 70 ... ,.m,1I ,gi....... Sdmmlllll.hlld ..... 

SO!i Her. 1, I. V ...... ladll"n .. 2. Mari. be .. cht 1!.II..tMdI 
.ad II"IIW Gott. 3. DJe b.lI1. Mnlll • Mk. 2._. 

!lOB H.tt 11: 4. J ... 0. ... 11.". Im Tempi', ... 51_ 
lIad ....... "'. Iblll .prcclan. !. 11\.1'11 8Pdet J_ 
n'lacbn 'deli Lebe .... Im TnnPl't bei dem o.t.l"Ift& 
11. Am flille cItII 11'11l1li" •••••••• Mk. 2.-. 
OpA 7!1, l!Ia 11 .... 1_ RW .u. ar.I. Slflllm .. apblldcr 
11 ... W_ der HollJan Sohrtii. 

8IlI) Her. I: 1. Gib Iblln Rllh. 2. Du Jllapte Get"kbl
a. DIIr'IIm ...eilet _. • • • • • • • • • • . Mt.2.S0' 

l1li1 Hlr.: 111 ~ 0.., GInbe. !. Friede. 6. Da ... ", In 
meta Hen Mblhlll _ GIb Ih ... Rllbe • Mt. 2.!IQ. 

0,. 'IB. '..... Sthlm""pbllde1". 
tr7II Her. 1: I. Sial .... rum .. Ider die lliap. d ... Heml. 

:z. Aar deta W. IIlch Damultn. a. 511 .. 1"1 wt .... 
Mbelld ud behbn &Ich •••••••• Mt. 2._. 

m Her. 11 = 4. PalII ... nrk!ladel du E ... qellem ."d 
1.lclI1 Vertat." .... S. 0 .. Volt bllt l'Ialu Iro, eI •• 
Gon "M apfen Ibm. 6. 01. GeN d ... Uebe. Mt. 2._. 

OpA 81, D" ..... W.rt. d .. E,11iaenI .. Kre ...... 
SlJmmllllpblld ... . 

leßt Helt I. 1. Eilolehunc. 0.. C .... IIICII CDlprll .. 
2. Die Wom der LIeH .••••.•.• Mt 2.!IQ. 

IIBIi HBPI 11: a, Die Wont d .. leiden. 4 Die Won. 
du Slqn. 11. EpUOC 1S&!1I1u11oobor .d. IIb.). Mt.:uD. 
OPA 114, D'. Mn... IN! Da.... Welbu"'n· 
Stlmm"lI.Ilblla •• 

1127 Helt I: I. Elalolfllac- Chrl ...... hr. 2. .Wo I1I der 
kllar. der Judea?" 3. 010 Hobnprln .... alld die 
S&!b'lfI&cIellrHlI. 4. Nd lkllliebam •.• Mt a.-

1128 Hett 11: 5. 01, AabetuJtC- 6. Hlrod"- 7. Helm-
wlm • • • • . • • • . .• ..•••. Mt. 3._. 

Im OpA 8Il, 111 Id""''''''," NaM!uap1l. Sdmmunpblldlr 
111m ~bl'luch bei Oonndlculea oder 111111 KOUtIff • 
• .,nrq. 
I. 8" de1' Tlure. 2. Bel der Hocbmt. 111. BeIlII 
AbendmalII... 4. Bol dar IIftNIlallllll: (T .. ller-
m."ub) •••••••••••••• _ •• MIt.2.!O. 
01.. 89. lllaolllll .... bli D ..... , .. -. SlIIIIIII ..... • 
bl dllr roT die Otld. 

'3'7 1. D ... 23. P .. I.... 2, 0... aa. ..... m. • . Mt. u.o. 
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frau (Ila ~m~in~r 
Kgl. Rumän. Kammersängerin 

Lieder und Oratorien 
(Alt) 

Gesangsschule für Ge
sang:: Vollständige Aus· 
bildung für Oper und 
.. Konzert " 

BERLIN- HALENSEE 
Joachlm-Friedrlch Straße 13111 am Kurfilrstendamm 

Telephon: Uhland 3916 
Sprechstunde: 12-2 Uhr 

BERLtN. "Die Musik", Dezember 

PIGININI 
Biographie ton JULIUS KIPP 

Mit 60 Bildern -:- Zweite Auflage 
Geheftet 5 Mark, gebunden 6 Mark 

Eines jener faszinierenden Bücher, das seine Leser 
c:bc:nso .be.hext wie Paganini seine Zeitgenossen, ein 
Buch, von dem man sich nicht trennen kann, weil 
es uns bei jedem Lesen Neues 1U erzihlen weiß. 

- Ausgezeichnete Bilder machen den Wert des geradezu 
klassischen Werkes unO bertrel'flich. 

Breslauer Zeitung. 

So· haben wir in Kapps Werk das erate vollständige, 
das klassische Paganiniwerk. Kein Musiker wird an 
dieser Biographie vorObergehen können, die. um ein 
ort mißbrauchtes Wort einmal an der richtigen Stelle 
zu sagen, wirklich eine geschichtliche LOcke schließt. 

Grazer Tageapost. Im Vollbesitz ihres herrlichen Or~ane. und ihrer -
hohen Kunst erzielte Ella Gmsmor durch die hin· _ Ein Buch, das nicht nur jeden Musiker und Geiger, 
reißende Wärme und Gestaltung'skraft ihre. Vortrag'e5 sondern Oberhaupt jeden gebildeten Leser magnetisch 
tiefll'ehende Wirkungen. Sie vereinill'l in ihrer Art 
der Reproduktion alle Vorzüge der gut geschulten, in - anziehen muß. Kapps lel1endig anregsame und zu-
Atem und Tongebung untadelhaften Konzert"'n!!,erin gleich wissenschaftlich authentische Darstellung liest 
mit dem lebendigen Erfassen und der Vortragswärme sich wie ein Roman. 
der Bühnenkünstler. 

EOgageIDeOIS durdJ alle Konzert - Direktionen. 

Berlin W 
LUtzowstrasse 76 LUtzowstrasse 76 

Blüt~n~r -Saal 
Klin~wonb -Sdlarw~nka -Saal. 
Wegen Vermietung der beiden Säle 

zu Konzerten, Vorträgen, Fest
lichkeiten etc. wende man sich ge-

fälligst an den Inhaber 

~uar ~mwalm'~ ~iano-Ma~alin 
ttB1Uthner-Planos" Potsdamerstr. 41. 

Wiesbadener Tagblatt. 

Yerlag Schuster" Loell'ler, Berlin W 
( 

Verla2 uon RIes & Erler. Berlln 
Soeben erschienen: 

Reue Yolkslieder 
von 

Georg Schumann 
op.56. Sechs Lieder für eine Singstimme 

mit Klavier. Heft I, II. a M. 2.-

op. 58. Alte Lieder in freier Bearbeitung 
für eine Singstimme mit Klavier. 
Heft I, 11. . . . . . a M.3.-

~Schon ap. :.6 harre der EIndruck bestätl~t. den 
Schumann als einer der Hauprmitarbeiter des \'on 
s. Mai. dem Kaiser angeregten Volk,liederbuches er· 
weckt narr<: daß er nämlich hohe Kunst mit Volks· 
tümlichkeit zu vereinen verm.~. In op. 58 Ist diese 
seltene Verhindung noch erfreulich.. au,geprägt." 

Geheimrat Professor Dr. Ma" Friedländer, 

.\Jnter den zehn Nummern Ist nicht eine, die man nicht 
gern hören wird." Professor Dr. W. AIr man n. 

~. ________________ ~Jl~ _______________ --I 
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Album fOr Hausmusik 
zum Gebrauche in Schulen, Musikinstituten und 
musikalischen Vereinigungen - Zweite Folge 

RICHARD WAGnER 
Nr. 1. Ouvertüre zu "Rienzi" M.2.50 n. 
Nr.2. OuvertDre zu "Der fliegende Holländer" M.2.50 n. 
Nr.3. OuvertDre zu "Tannhiuser" M.3.- n. 
Nr.4. Vorspiel zu "Lohengrin". M. 1.50 n. 
Nr.5. Vorspiel zu "Tristan und Isolde" . .• M. 1.50 n. 
Nr. 6. Vorspiel zu "Die Meistersinger von NDrnberg" M.2.- n. 
Nr. 7. Vorspiel zu "Parsifal" . M.I.50 n. 

(Extra-Einzelstimmen kosten 20 bis 50 Pf. n.) 

Für Klavier zu vier HInden und Violine nebst 11. Violine und 
Violoncello ao lib. eingprichtet von Or. HEINRICH SCHMIDT. 

Sämtliche Stücke sind streng nach den Partituren ge
arbeitet, nur Stellen von besonderen Schwierigkeiten 
haben in Rücksicht auf Schüler-Orchester einige Er
leichterung erfahren. Die Arrangements sind schon für 
Klavier und eine Violine von entzückender Wirkung, 
klingen aber mit zweiter Violine und Cello (besonders bei 
l!Iehrfacher Besetzung der Streicher) geradezu orchestral. 
Uberall in Schule und Haus, wo ernste Musik gepflegt wird, 
begegnen diese Arrangements dem lebhaftesten Interesse, 
zumal es sich um Stoff von dauerndem Werte handelt. 

Verlag Louis Dertel, Hannouer. 

Leo L1epmannssohn, AnHquariat, 
Berlln SW, Bernburterstr.l'. 
KATALOG 184 

Das Ionsorvatorinm 
Scbale der treflarnt. Jlu •• k. 
tbeorie. Lehrmetho-le Rustin 
Wissenschaftl. Unterrlehtsbriete 
verb. mit brief!. Fernunte1'r\cht. 
Redigiert von Prol. Co lIa .... 
Da. Werk bietet du gesamte 
musIktheoretische \Vhspn, du an 
einem Konserv .. torium ~elehrt 
wird &0 dus J"der pr .. ktiBeh 
MUliktreibende sich die Kennt
nisse aneignE'n k .. nn. die zu einer 
höheren mURikal. Tiltigkeit und 
lum ... ollen künlt1erbehen Ver
stlLndnil grös.erer Musikwerke. 
wie auch zum Komponieren. 
Inltrumentieren. Puhturlelen. 

Dirigieren beflhigen. 
541 Llelernalreu a eo PI. 

Bequeme monatl. Teilzahlungen. 
An.lrbt •• pndaalrpn obae 
Kaula_ans b .. relt .. IlIl .... t. 
OIhz. Erfolge. - Be ... el.t .. rte 
Dank.cbrelbea .0_le au •• 
Itlbrllcbe Pro.pekte ...... tI •• 

Bonness & Hachfeld, 
Potsdam, Postfach 76. 

Aua. Siradal 
In unserem Verlag erschienen: 

ca. 110 Bearbeitungen 2 ms Ober 
Werke von Bach, Beetboven, BerJioz, 
Buxtehude,Gluck, HAndel, Liszt, Mo
zart, Paganini, PureeIl, Schubert usw. 
Ferner ca.500rlginalkompositionen. 
Stradal- Verzeichnis und Verzeichois 
der Edition Schuberth kosten frei. 

J. Sebubertb 4 Co .• Leipzig. 

• 

aUe ~autunreiniAreit"n 
unb~autQußid} leiAe roie 
ID1iteffer, ijinnen, ~nu .. 
töte lC. 3u bertreiben, 
llefte~tin täg(id}.iBaf~ 
ungen mit bet e~leD 

~~
~jäfe 
bon ~etglltQnn & ~o., 
fRQbebeul. il. SI. 5O$f. 
:: UeberQn au ~aben. :: Autographen Verlagsanstalt 6. 81rt I [0 •• m. b. H.. .Dnlllen. 

MusIker: Wertvolle Briefe und ManUSkrIpte 
von Beethoven, lierlloz. Chopln. Graun, Haydn. 
Llszt. Löwe. Mendelssohn. Paganlnl. Rosslnl. 
Spohr. Verdl. Wagner. Weber. - Außerdem; Die 
Freiheitskriege und das napoleonische Zeitalter. -
H i.torlsehe Autographen: Fürsten, Stoatsmänner, 
Militärs. Politiker, Sozialisten. Geistliche Wurden· 
,räger. - Deutsche und ausländische Schriftsteller: 
Dich,er. Philosophen. Gelehrte und Naturforsch<r .. 
Bildende Künstler lind S,-hAuspieler.· Stammbücber. 
(774 Nummern. darunter groBe Seltenheiten.) 
Katalog mit Faksimiles gratis und franko. 

-(:{)l 19 Je 
x 

In unserem Verlage erscheint: 

Hax Denk: Parsifal 
von Rlohard Wagner. 

VolIstAndigcr Text mit ErlAuterungen, 92 Seiten, 
gut broschiert .. - Preis 50 Pfg., Porto 10 Pfg. 
[)ie« TeXtaUSfabe wird Ihrer gemeinverstindlichen Er
läuterungen wegen bald allgemeine Beliebtheit erl.n~en. 

In allen Buch- und Musikalienhandlungen zu 
haben, sowie direkt vom Verlage zu beziehen. 
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Von der erotischen Biographie 

Riebard Waoner 
und die Frauen 

von Julius Kapp 
6. Auflage, mit 40 Bildern 
geh. 3.- M., geb. 4.- M. 

erschien soeben eine ' .. anzll.i.ch. 
Au.gab.. eine .ngli.eh. ISI in 

Vorbereirung. 

lE ,u., 

Dei Perugla·Sebmldl
Mandolinen 

_ •• d6l •• 
I La.te. • 
I" Bul ........ n , 
uorlult ~, H.tI 10m 

I (Dur eobt. 
.... mit Orl,lllll-UnhndlrIft 

F. :J.t )'orugia). 
__ Alleln-Debue! __ 
... für die ,Inze Welt ~ 

C. Schmidl a CO., T riest 
(Oeslemdcb). 

l1li1,. 1'111. 0 1011111 1111'"'1. 
IIltdtnn1lllrcr ,HI4bL 

I. AUlorilll 
___ aa ___ ........ __ • __ • Ipoten 
I I OD parle fn.D,.:ail 

I HU GO WO L F i ~.~!!!~m!!~;~ 
i Biographie von ERNST DECSEY 11" ___ I111111~ __ 
I Mit 70 Bildern :-: Geh. 12.- M., geb. 14.- M. ! Bruno Elsner 
___ ........ __ •• _ •••• ___ ........... ..: PI A N 15 T 

BerllnW 50 .... II1II1.5 

ERlen = Tclephoa: PPALZBURC 11971. = Verlangen Sie kosten-
108 unsere 5 Ve.
l.g ...... IDge. 

.... _ter., Lo ...... 

Frau Lan ••• Linden 
~ ..... ~. " LRMfla fir 

Ope~ und KODzemtudlum 811_111'" .............. 

BEU 111. AOlSburaerstr. U .::::.l!':;.1'r.'l.=:-!. T:~~ Berllß W 57. 
= Tel~pboD' S .. lopll" 12!i38. = UbI.1Id c-J. .......... ' 111." u ..... 

Profeuof lil!mmmn ldlollz. 00 rot h e a B reh m 
KlllllaJl~1I Skh,IRber Klmm,,"I~. • 

Ulllc,rl~bl Ur hllher •• KI,YI01'.pl~l. Konzert- und Lautenllngenn, Unterricht. 
O .... den. NDrnbergerStraBel8b l. O .. e.den-". Uhlandstr.12 •• 1:i. 

GERTRUD KU BEL (Sopran) 
Konz..... O .. ato .. ien. - LEIPZIG. Zeitz ... St ... Be 811 111• 

Dr. OHo won ECKHOFEN (Tenor) 
•• _ ... - 0 •• 10 .. 1 •• ...;,. LI.d •• - .eletere.,hII.e ,a .. &e •••• 

LEIPZIG - SCHLEUSSIG. Kllnn ... itz.t .. aB. 23. C::';~j::.') 
XI 
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Prof. Dr. Gottbold Henning ProfellDr Eduard E.l1ann (Tenor) 
Pianist und Lehrer für Klavierspiel Konzert- und Oratoriensinger, Gesangspidagoge 

LEIPZIG, Sopblenplatz Ii I I. * F~;sf;~~~r 0 re ad e n - A., Schnorrstraße 28. 

ELLA PFEIFER YeronieaFebrmann(SOpran) 
Konzert- und Oratoriensängerin - Alt (Unterricht) Konzertsänqerln. Gesanglplldagogiw (Methode Orgeni) 

LEIPZIG, Weststraße 26. ~erl.e~r;3n Dnsdca·A., J(Brabcrger Str. 35 pt. Se~b~~~de 

Margarete Hinz K:ä~;e~r- EDlil Pinks 
Koloratur-Sopran. - Konzert. - Unterricht Oratorien- und Liedersänger 

LEIPZIG. SchornhorststroBe 1 O. ~~~~~~~u~~~~ LEI P Z I G, Schletterstr. 4. T'=~II 

!~e~~~!lm~!a~~~~~un~~rt!~n?~::t:~~~~;!~:r~~ JOHAnnA CAR$TEft (SQPran) 
Weichbeit u.Vergrößerung des Tones. Vollst. dram. Ausbildung. Konzert - Oratorien - Unterricht 

Berlin W, Motzstr. 32. ~~I~~~~~:f ~;t BERUH W 50. Augsburgersfr. ZZ. ~pr;ctZ~;1 
Oe •• ng.pad.gogln Tb d H B d W k 

Till, Braun-{J)achholz (B'ß'B~I~n) =- KOn~"-Ora!~s~ger _eG~ang.p.log. 
Berlin-Charlottenburg, :;r~~~b.~~k;~:ß~h~: Berlin W, Ansbacherstr.36 s~~~:r.~~~~2. 

Alexander BÖffken (I~nor) Luise GeJ:l~er 
L1eder- und Oraloriensänger, UnterrIcht (vormall: KlouegK.MUller) - Geung'padagoll,n IMeuo-Alt) 

Berlin-Charlottenburg, ~:~:~~~:i~·:~3~j~~ Berlin W, ftollendorfstroBe ZOo ~P~~~h;t'Un~: 

Frida Seemauft (pianistiu) Hedwig Geißler 
Unterricht - Vorbereitung für Conrad Ansorge. Konzert und Orllotorien. - Sopran. - Unterricht. 

Berlln-Wilmersdorf. nassluische ~tra8e 61. ~r~~:'I,uü~e/ Berlln Wllmersdorf. nass8u(uhe Straße 31. I'~::n':J ~. 

l'1ar2~rete B.or2es .:::·:.-;:r~~~::~i~ Ebba Hiertstedt 
NatUrliche Klavlertechmk nach Breithaupt. Vi()lin-Vtrtuo~in. - Konzerte. 

Berlln-Wilm'rsdorf. nass8uluhe ~lraße 60. ~~::n~h~;4~ Berlin W, Augsburger Straße 73111• 

1«artha Erbs·KUlltzel (KODzertpianistio) Lottie-Erika Bachmeyer 
Melst.rachule fUr Klaviertechnik tMethode: Breithaupt), Koloratursopran. - Konzert. - Unterricht. 

TheorIe, Harmonielehre usw. B I· W-I d t Uhl d ß 12411 BerUn.Wllmer.dort. Kaiserallee 27. Sprechstunde er In - I mer. Or , an, str~ e J' • 

Anmeldungen und An(raKen schriftlich rrb. * I bis 3 Uhr Tel.: Uhland (1786), Sprechst.: 12 {2 bIS 1 ~ Ubr. 

Ida Pepper-Schörling 
Inka v. LInDrun 

Geigenkünstlerin und 
:: Violinpädagogin :: 

BERLIN W 15, Lietzenburgerstraße lZ, part. 
Sprechstunde 2-3 Uhr. 

XII 

Konzert- und Oratoriensängerin, 
Gesangspädagogin (Mezzosopran und Alt) 

Dresden-A., Uhlandstraße 19. 

Berthold Knetsch 
Dozent •. Mu.lkwillen.obalt.n a. d. Freiin HoolI.ahull, BlrI'n. 

Berlln W 15, Bleibtreu.tr .... ND. 33, aartenhaUL 
--- Zu sprechen täglich von 2-3. -

Unterricht.kur.. tOr Mu.ik-
.1 •• en.chaHen und IU.wi.r.piel 
(im SInne der Rlemlnnschen Lebreo uod Ibre. weltereo 

Ausblue •. ) 
Pro.pellte unent.eltlloh. 
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Stern'sches Konservatorium 
zugleich Theaterachule für Oper und Schauapiel. 

Direktor: Professor Gustav Hollaender. 
Berlln SW. Gegründet 1850. Bernburgerstr. 228-23. 
Zweiganataltl Charlottenburg, Kantstrasse 8-9. 

Frequenz Im Schuljahr 1910/1911: 1319 Schüler. 127 lebrer. 
Aaabllduul In allen Fiebern der Mualk und Darstellung8kunat. Sonderkurie rur Harmonielebre, Kontrapunkt, pure. 

Kompo.ltlon bei Wllhelm KIltte. Sonderkuree über Äathetlk und literatur bel J. C. luutlg. 

EI.m •• t .... IU •• i .... u. Vloli •• chul. für Kinder vom 6. Jahre an. Inspektor: Gustav Pohl. 
Beginn dea SchulJabrs I. September. Eintritt Jederzeit. Prospekt und Jahresberichte ko.teurrd durch da. SekretariI!. 

-- Sprecbzelt 11-1 Ubr. --

N 0 b I d 1 t··· b"b BEHL •• W eue pernsc u e un nlanDer u ne Pot.dame ... t ... a~ 
IIIIMILIIN MORIS und MIRI HIHN ~~~p~~8~e:lt~e;r~~:f~ 

11. Sander's Gesangschule !~~t~!!~ 
Straße 41 :: 

frau felix Scbmidt-Köbne ~~~~!ntd~ä~~~!!~,e!S!~an~ 
Professor felix Scbmidt !Uf~!I~~D~~rt I~d ~~~~n! 

BERLI. W 50, Rankestr.20. Teleron Amt Wilmersdorr, 7419. 

0110 Brömme (BaD) ~~~~!~~; 
Buchachlag (Hessen) b. Frankfurta.M. Fernspr. No. 33: SprendlingenjOffenbach. 

milnl! 1i1!11!1llhil~ ;~~~~~:!?~~!! 
Prof!uor KlilDi~roirtuDl~ 

[milnul!l DOn fil!ggj m!~e!~.~~! 18. 

Dito nikitits, 'ioIißi~ 
Lucie nikitits, 'iaßi~Uß 

XIII 

KONZERTE. 
Unterrldlt. 0 Kammermusik. 
Berlin-Wllm., 

Uhlandstraße 1389. 
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E n R · k Früher I. Kapellmeister der .Komischen Oper 

• • U. eznlee ;;il~;a;;~;'~O~be;;I;~~n;mDi;I~;;;;: 
REHL •• - CHAHLOTTE.RUHG, KnesebeckstraDe 32. 

. . Hartin Oberdörffer Werke für zwei Klaviere. Konzert- und Oratoriensänger (Bariton). 

Eisa und Caecille L E • P Z • G, InselstraDe 9. 

SAT Z Ge!!g O~t!!~t ;'.!~g~Or 
CHEMNITZ, Theaterstr. 24 * ~eäi6~ 

Marie Alberti BERLIN W, Wallzs.r.14. Konzert-Singer!n (Alt) - Geaangapidagogln 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DRESD E NA.. S treh I e ne r Straße 32. 
E C t 1 Kgl. Hofopern-EIlen Anderssoß : ~t~!~!!~ · !:angS~ist~Pr~ opern~~~~~rin 

BERLI •• WILMERSDORF. Uhlandat .. 8e 78 IV. Dresden-A., Holbeinstr. 30 ~iler~~: 

H I1 - h 1 B I- Pra~er ans eIn 0 Z, er In ~ttaDe 1j 
Bariton · Konzert- und Oraforlensftnter S;rJ~~~t~~::1:tbf83~ uhr: 

Else Kal-,skll Vollständige Gesangausbildung, Methode Lamperti 
J BERLIN W 15, Fasanenstr. 31, Tel.: Steinpl. 10539 

Emmv na"'ralh Ko~zert- u. OratortlnSIII.gerID. 50pru 
W Wllmersdorf. nassBOIsmes1r. 53 

Telepbon: Am! Uhland 2~97. 

F anny F ederhof-Möller 
Konzert- und Oratoriensängerin (Alt), Unterricht 

BERLIN W 62, Kalckreuthstraße 3 -:- Telephon Amt Kurfürst 9695 

L -I Hili h II BERLIN-WILMERSDORF I1 a er a fie~a;gs~Zööt;rri~f: Me~Ödeap;Ofe;io;,;;iti~ 

Dara WI-ndeshel-m Berlin·ClJllmersdorl, 
. , H elmstcdter Straße 14. 

Mezzosopran' Liedersängerin! Gesangunterricht. = Tel.: pralzburg 1594. = 
XIV 
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Em ... y. Weinschenk ~F;.~ 
Leipzig, Blumenga •• e 8. :;: Konzert/Oratorium 

. Brigitte Berger·Timmermans ~~~~:~~S~!n~t;~;~!!!! 
BERLIN W 50, Nachodstr. I. Tel.: Amt Kurfürst 4780. Sprechzeit 3--4. 

lVlf *r ~II,J! b Lieder - Oratorien (Sopran) 

Itwll31f L31 ~ IUien~1Ulrg ~:~!~ür~:4~~h!!~~I~~~;~h~ 
Emmy Holzkämper ~i~;~ii;:~~;I;;:~~~;~~~~l~::;;~ 

Telephon: Pfalzburg 4923. ---

Grete Hentschel Schesmer = Konzert-Sängerin = 
- Spezialistin für Stimmbildung 

Berlin-Wilmersdorf, LandhausstraBe 54 p. ~~~~~~:I~:P{~I~~~rlg2 9J~;: 

* Ber2er-Rllba (Ho~er ~o~ran) ~F~!~!~t ,~o~!~!~!!~~n~E~~r]!t~ea~~~~~'H~~!~!!!} 
Dr. ArthurSperant, BerlinW, Bambergerstr.411 

Lehrer fDr Stimmbildung / Italienische Schule - Tel.: Nollendorf 1592 - Sprechstunde 11-1 Uhr. 

Helene fiJichmann-Uo2t AnlUE MAnE (MellO~ODraß) 
lieder- und Oralorlensängerin (Sopran), Berlln-Frledenau, Konzert und Oratorien. - Charlottenburg, Niebuhrslraße 78. 
Kaiserallee 63. Sprechslunde 1-2. Telephon: Pfalzburg 827. = Telephon: Sleinplatz 11 414. = 

11~ A I! Schoen Rene' !:~~!~!~!~if~~!~~I;g~~~~~b~~!;~:' _ • L. stunden: DIenstags und FreItags 4---Q. 

a.rol.'.ohe 8e •• ng.ohule. 11 Auturl.lert von •• nuel O.rol.. CI .me. VI.rdot.O.rol •• 

. m~ ennQ' ~ I!')hul eh Yiolinvlrtuose, Lehrer am Konservatorium Klindworth-~d1arwenka 
]~) , ~)~J I i Berlin.3D Barbarossastr.32a. Telephon: ~ - ~ ,~ , Uhld.3720. 
__ Privalunterricht in Violine und Kammermusik. Schule Jo.ohhn und Oub, Eberh.rdt, persönlich emprohlen, 
durch dessen Methode Zelt und "ervenkr.tt ResparI und Berut.lelden Rebessert und behoben werden. __ 

.. 
Eisa Rau 

.. r- Anfragen erbelen In meinen Sekreliir 
.!.,1i. "0 ~ EU ~.., Theo Reimer. BerUn· Wilmersdorf. 
~:ei~~ G •• 1"1': 

Prinz·Rq:enlen·Straße ~J 94 .. -.. ~. ~l 
SI CI ~"'O 

C:~...:.&:at flltc::::l 0 C Telegramm - Adresse: Kunsllergruppe 0::1- ~ U ~ i-~ 
~-;- ..,- "'" oder Konzertdirektion Leonard. Berlln. 

E PI.nl.tln .. ", 
::J Scheilineslralle 6. "" 

V·d LI 11 == PIANISTIN == I a ewe vn Berlin, Lutherstr. 33 III 
Tel.: Kurfürst 7427 (von Klerski). 

A dr,-11111 I I ergSIll a Konzert, 1t1elsterscbale tUr Gelgenanterriebt === Methode: Goby Eberhardt === 
BERLI_-WILMERSDDRF 

Vlullnvlrtuu.in Prinz-Regenten-Straße 104. Sprechstunde 1-2. 
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11 • J b V· I· en B I- Giinlzelslr.2 Olim Deo sen. 10 IßVI llo~e, er In ~~~:~~~~: I~h~~:~ 2J;; 
HDnstierlsdler 6elgenonferrldlt mit gleldlwntlger AssIstPDZ von LebrkrBHeD DDter meiner amIn idlen Leitung. 

G dl I M Ikl h I 

Adelheide Pickert, rt d Seeck p om. u~ e rer n. e ru Klavier - Theorie -
H .. monlel<hre - Begldtunl zu Gesanll: und Kammermu.ik. 

Konzert- und Oratorien - Sopran. FRIEDEIIAU. Stuben ... uchet ... 38. 2-4 Dachm. 

Engal/ement durcb alle Konzertdirektionen. GRETE HAENSCH CHARLOTTENBURG. Bleibtreustr.17. 

Klara KusKe 
Lieder- und Oratoriensängerin. 

Unterricht im künsrlerischen Lauten. unQ Girarrcspiel. 
BERLIN ., Potsdamerstr. 77. Sprechst. 2-4. 

Konzertplanlstln I Unterrloht 

ANNA HESSE-eh I Itenb rg / Weimarer StraDe 30. ar 0 U Sprech7eit 10 bis 12 • 

•• Oratorien- und Liedersopran. 

WILLY BRUDJAM Berlin., Tauentzlenstr. 6 11• Tel.: Steinp1.10705. 

ehemal. Herzogl. Anh. Hofschauspieler MARTHA SCHLEY Partienstudium (musikal. fest und sicher) 
verbunden mit Anleitung zur dram. Darstellung Konzert - Oratorien - Unterricht. Berlln-Schöneberg HOhenstaufens'r. 38 111 links. BERLIN ., Steinm·etzstraße 48. - Tel. 3415. , = Sprechsrunde 2-3. = 

Constanta Erbiceano LISA MEYROWITZ 
Konzertpianistin - Unterricht Konzertsingerin - Unterricht (Sopran). 

BERLIN W. Regensburgerstr. 911 BERLIN .30, Barbarossastraße 3!A. 
Telephon: Nollendorr 2617. - Sprechstunde 12-1 Uhr. Telephon: Pf.lzbur2 2845 - Sflrechsrunde 3 - 4 Uhr. 

JOHANNA KISS !~!~~~Jt~~~~~ 
Kont .... "It~ Telepb"n: pr all bur g 8126. 

~~~~;SE BARDAS Erna Zarnaek -Trentzseb 
Konze .. teanee .. ln. Konzertpl.nlet. lConze .. teange ... n - Sop ... n - Unte .. rloht 

Be"lIn •• llm".p~~~d~~:r;;~t~~ .. i;'ht~et.: Uhland ms. ChorloHenburg, Lelbnlzstr. 63. spr~c~:~~:2~e :~~1~-3, 

CornelievanZanten Gretha Merin 
ehern. Königl. Opernsängerin - Gcs.ngsmelsrerin. 

Berlin - Lichterteide -., Potsllamerstr. 45 
Tel.: Llohterfelde 4139. Sprechsr. u. Prospekt.eh rifrl anzurrlten. 

Konzert· und Oratorien-Sopran 
BEHL •• W 30, Motz.traBe 74111. 

Ti 11 y Eis e Pie sc hel ~~~,!~I~~}~!~!. ~~lm~!~r!!t~ ~~rtp~b~rg~~ 
Konze .. t- und Lautenelngerln -- Unterricht Di.ponibd rur einzelne Konzerte. - Solisten·Begleitunc 

Berl"ln Chorlottenburg Ku"'Oretendamm 184 Unterricht: Musiktheorie. Komposition. Klavier, Konzert 
• • Telephon: Sr ein pi a r z 11002 und Opernstudium. 

------------~----------------
~arlha Riemschneider JaneTetzel-Hl2htate ~~~~~~~~gr~!~ 
Alt-Mezzoaop .. an - Konze .. t und Unte .... lcht Spezialität: Schottische Volkslieder. 

BerJin W 30, Hollendorfsfr. 5 I v. Tr;i~h~t~~d: Berlin-Wilmersdorf. nassaoiube Straße 21 T~;C~Z;:~ 

Kate AulichoMello-Alt Kammtrsingtr jViax Wt1tr 
lieder· lind Orllorien,änger'n. Konzert und Unterricht Baß· Bariton. Konzerte, Unterricht 

BERUH W 15. PfallbUrgenfr. 2. ~~~'::hhz:~/~b~i~ ~8J~1. BERLln-UH~nfBERfi, firUDEwaldstr. 59 111. ~p~7~h;rün:~ 
~ur den Rek·lamereil: Scbuster & loelfler, Berlin W. XV) Druck von Herrose & Ziem_co, G.m.b.H., Wltreobera. 
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